
E IB

1/A

cv;l

A'A



^sfeMSfeM^MefedSfeM^lM^Ml^,^®^

Ans der

IBLIOTHEK

Dr. jur. H. Eschbach

ISäJäfi
;©iö







I ttu.







'/*^y







^l^T.^t

3tuttn togcnjett).

($ i n e ( i t e v a r i f d) e 6 t u b i e

oon

(Sugeu 3ö6cL

äJttt bem Söüönij} £urgen jeiu's.

Vertag öon Otto Söiganb.

1884.





3 n l| n I t.

(Seite

Einleitung 1

I. Surgenjett>'§ ^rtQtnbidfyce, feine erften poetifdjen äSerfttdje . 7

II. Sie erften $rofa*(£rääljlungen, bie „(Sftggen cut3 bem Sage»

buc^e eineg 3äger3" 22

III. Zottelten mit bem petita ber Seibeigeitfc^aft 52

IV. Sie SiebeSnotiellen 62

V. greunbfdjaft mit ^aultne SBtarbot , Surgen jeto'g Sesiefning

äur 2Rufif 98

VI. Sie (Sutturromane 112

VII. Sie pl)anta[ti)(f)en ftotieflen Surgenjeto'3 163

VIII. Sürifdje unb bramattfdje Sichtungen; tefcte ^aljre in $ori§;

$erfönlid)e3 unb SlttgemeineS 182





(Einleitung

Sie nationale (Sage 9fhtf$lanb§ ergäbt au§ ber ©efdjidjte

if)re§ £muütf)etben einen Umftanb, meld)en man otö @teid)=

nifc für bie eigentljümlidje Gntmidetung be§ ganzen S8otfe3

betrachten fann. (£3 mirb berichtet, baf3 ber 33auerfot)n

Slja üon ÜDfttrom lange Satjre auf ber Dfenbanf get)ocft Ijabe,

Weil er ber Meinung getuefen fei, bafj er nid)t gefjcn fönne.

%[% aber ^ßitger famen unb eine <Sdjate SBaffer üon ifjm

begehrten, fjabe er offne 9J?üt)e ba% ©etüünfdjte geholt, unb

al§ er fetbft baüon getrauten, tjabc er fiefj fo riefenftarf ge=

fütjtt, bafj er burdj einen neuen Xrun! feine ®raft um bie

£mtfte üerminbern mujjte, weil er fonft bie (Srbe au3 tfjrer

33af)n geteuft fjätte.

Sn ber ptjantaftifdjen §ülle biefe» Silben fteeft ein

©ebanfe, beffen SRtdjttgfett burdj bie ©efdjidjte bei 3?olfe§

beftätigt mirb. G3 liegt im SBefen ber ruffifdjen Nation,

ba$ fie auf ben $lnftoJ3 üon aufkn märtet, ftdj tjierburdj

jum 23emuf3tfein ifjrer ®raft bringen täftt unb bann fcfytell

überrafdjenbe groben berfelben aufmeift. Sütct) bie ßiteratur

be§ £anbe§ ift burdj mefteuropäifdjen ©inftufj gemeeft morben;

aber faum tjatte fie e§ 31t einigen glüdüdjen üJtadjafjmungen

gebradjt, al§ fie it)re 2Sur§eln audj fdjon tief in ben Stoben

ber r)eimatltcr)en Sage unb 9eatur fentte unb au§ ifmt frifdjeä

felbftäubige» ßeben 50g. ^ßufdjfin unb Sermontom maren bie

lurgcuietü. 1



Sßfabfinbcr, welche bie SRomanttf be3 SßeftenS auf ifjre §eimat

übertrugen unb burd) biefe äKifdjung öon (Sigenem unb $rem=

bem bie Stufmerffamfett ber gebilbeten SSett auf fid) teuften.

5lber in btefen geiftreidjen unb tntereffanten ßmittergebitben

fjat fidf) ber ftterariferje @eniu§ SftujjjIanbS ntdjt erfdjöpft,

fonbern fie nur al§ Uebergang gu bidjterifdjen (Srfdjeiuungen

benutzt, in meldjeu fid) fein urfprünglid)c§ Sßefen mit ttotler

SDeutüdjfeit ausprägt.

Sn Nicolai ©ogot'3 ©djrtften ift alles burd)brungen öon

bem (Srbgerudj ber tjeimattidjen ©djotte, Don bem ©afte öotfö*

trjümticrjen ßcbenS, aber Weber bie ^erföntidjfeit be§ äftamteS,

nod) bie llmftänbe, bie feine GmtWtcfetung beeinflußten, waren

ba^u angetan, fein großes latent in r)armonifcf)en©d}öpfungett

rein anklingen ju taffen. Sößäljrenb er e§ über ba§ 3er=

riffene unb $lbgebrod)cue nidjt rjinau§bracr)te unb in bem

(Slemcnt, ba$ er §u bef)errfd)en mäljute, unterging, mar einem

Sängern ba§ gtüdüdje So§ befdjicben, eine nidjt geringere

Begabung §ur reichten (Sntfattung ju bringen unb feine

föunft ju einer 83ebeutung &u ergeben, bie faum ein §tueiter

tebenber 2)idjter, unb gewiß feiner mit üornefjmeren Mitteln,

erreicht rjat. ßwar rjat c§ audj Swan Turgenjew nicr)t an

ben SBunben gefehlt, bie ber .'paß unb bie Sßerteumbuug

jebent überlegenen ©eifte ju fdjlagen Pflegen; aber immer,

wenn er fid) t>on ben ©djranfen focialer, poütifdjer ober

etrjifdjer 35orurtt)eite umgeben fat), rjat er biefeföen im @e=

füt)t feiner $reif)eit unb Uuabfjängigfeit umäuftoßen gemußt

unb fid) be§ (Siegel über ben Uuuerftanb ber SWenge mit

ebenfo tiiet Jöefcrjeibenljeit al§ SBiirbc erfreut, ©eine äußere

(Stellung unb feine fünftlerifdjen ttebergeugungen rjatten ^ux

$otge, ba$ er feine ÜÖJufe niemals 51t einem äußern 3wecf

anzurufen braudjte. Seine 93üdjer finb in jeber ßetle at§

ber nottjwenbtge Ausfluß einer tion Silbern unb ©eftalten

erfüllten ^tjantafie anpfeifen, bie ibjre (Srfinbungeu tjergeben



imttf, tute ber Saum feine grüdjte gur ßcit ber Üteife auf

bie Srbe faden (äfjt. 2lm 2ibenb feines SebenS burftc er ftd)

rühmen, in ben ocrfdjiebenften (Suttnrtänbern einer ber be=

tiebteften Tutoren ju fein unb biefe Popularität tueber burdj

ba§ preisgeben feiner fjofjen Stellung aU ©idjter, nod) burdj

ba§ Verleugnen feines nationalen @mpfinben§ erfauft $u

|)aben. Sn jebent ^Blutstropfen ein Sftuffe, tjatte er ftd) bod)

bon nieberm Fanatismus ooltftänbig befreit unb ftd) mit ber

Rumänen Söübung unfcrer ßett fo gefättigt, ba|3 bie Vater*

tanbStiebe bei ifjm üon einer burdjauS foSmopotitifdjen SBelt*

anfdjauung umfdjtoffen mar, bie jebem Votf bie itjm gebüfjrenbe

@t)re gab. Von flatt>ifd)er ^erfunft, ein ©dualer bentfdjer

^ßrofefforen unb mit ber Siteratur unb ©pradje unferS SanbeS

auf baS innigfte üertraut, lebte er in ^ßariS in oietfadjer

Ve^ieljung gur mobernen realiftifdjen Sdntte, metdjer er in=

beffen ebenfo oft auf baS entfdjiebenfte ben bilden jumenbete.

©r fjat im Vornan unb in ber 9fa>üeIIe baS SRuffifdje

fünftterifd) fo meit erhoben, baß eS ein atigemeiner ßuttur*

befitj gemorben ift.

Cbmol für bie (ifjarafteriftif 2urgenjen/S im tüefentücrjen

nur feine ^rojacräätjtungen in $rage fommen, ift eS bodj

burdjauS nidjt teidjt, beut Sidjter eine beftimmte Stellung

unter ben ruffifdjen Sdjriftftetleru ansumeifen ober feine SSerfe

in eine einzelne äftljettfdje fRitbri! 51t bringen, 'iftidjt bie

Vietfeitigfeit, fonbern bie SEiefe feines SSefenS mad)t bie 5tuf=

gäbe fo fdjunerig, eS ftrömt bei ifjm tro| ber einfeitigen

9?id)tung beffetben fo reidj, bajj man fidj fdjtiepd) fagen

nutjg, eS Ijaben fidj in flpn (Elemente üerfc^molgen, bie fonft

an oerfdjiebene Snbiüibualitäten tertfjeilt ju fein pflegen.

£er fdjarfe unb anfdjeiuenb falte Veobadjter ruffifdjer ©ttten*

fcüftcmbe nnrb jum SRomantifer, menn er ficF) ber Sftatur in

bie 51rme mirft unb it)r get)eimnif3üolteS Soeben beobadjtet;

ber äftann, ber fo üiel r/rbe unb ungelöfte Gonflicte bringt,



tieröffentlidjt 51t einer 3eit, üa wir feine titerarifdje ßaufbafjn

als abgcfdjtoffen unb ba§ Urteil über if)n als fe[tftef»enb

anfatjen, eine Reirje öon Stacjcbucfjaufsetcrjnungen, in metdjen

er feine ©eele Itjrifd) auSftingen läßt unb ber toitbe Stampf

ber Sbeen unb Setbenfdjaften einer mitben SSeistjeit ^ßtat$

gemalt t)at. Sieben ber (&abe, äftenfdjen unb Singe auf

ba§> fetnfte ju anatnfircn, befitjt er bie gäjjigfeit, ifjnen bie

garbe feinet SdjS 311 beriefen, im f)ol)en ÜDkße, fobaß ber

SbeatiSmuS oom Realismus unb biefer tion jenem forhtuitjreub

beeinflußt mirb.

§iergu lommt, baß biefe beibeu Strömungen nidjt ge=

miffen ^erioben ber bidjterifdjen ©nttmcfetung angehören roie

Bei ©ogot, ber gu feiner unerbittlichen 9Kenfdr)enbeobadt)tung

tarn, nadjbem er bie Romantif feiner Sugenb abgeftreift

tjatte, fonbern ftdj ununterbrochen freuten unb inetnanber

übergeben. (£S bleibt nichts anbereS übrig, als biefe Beiben

Richtungen beS ©eifteS, bie auf gang entgegengefeijte ßiete

tjintueifen, als bloße Momente einer originellen Sßerfönitdjfett

aufraffen unb bie Aufhebung biefeS ©egcnfatjeS in ber

Statur unb Eigenart beS £)id)terS, mie fie fid; in feinen

SBerfen auSfpredjen, aufgufudjen.

£>aS ©tubium berfetben lel)rt uns aber, ba§ £urgenjem

in ber 3luffaffung ber Situationen unb ÜDccnfdjen, bie er bar-

ftettt, ebeufo ibeatiftifd) erfdjetut, nrie er in ber Ausführung

beS ©injetnen, ber Ausarbeitung beS djarafteriftifdjen Details

realiftifd) öerfäfjrt. @r töetß es, bafc bie uod) fo treue unb

pf)otograpl)ifd; genaue ©djitberung eines Sftenfdjcn, menn fie

fid) nur auf SleußereS befdjräuft, benfelben für bie ^ßtjantafie

beS SeferS nidjt lebenbig ntadjt unb bafc bie $igur gleid^eitig

audj oon innen, auS ber ^antafte unb bem ©efütjt IjerauSf

angefdjaut werben muß, wenn fie bie SBärme beS Shbtoibueüen

auSftrömen unb baS Sntereffe bauerub faffen foH. Realiftifd)

ift ber ©idjter nur infofern, als er bei allen feineu @r=



geklungen öon einem mit fcfiaxfer Seutlidjfeit ausgeführten

23i(be ausgebt, ba§ in feiner ^3£)anta[ie auftauet unb alte

färben ber SBirflidjfeit aufweift, ßu Weldjer ^)öt)e iran

ober ber (Stoff auswädjft, wie er if)n beleudjtet unb öer-

geiftigt, ob er ifjn im Sonnenlidjt Karer (Srfenntuifj jeigt

ober im §a(bbunfe( be§ äfttjftifdjen üerfdjwimmen täfjt, ift

gan§ Satfje feiner Subjectioität. S)a§ STrjatfädjlidje, ba§

fidf) oljne weitere» tote ein rufyig erfterjenbeä Sftobell abfcfjretben

täfjt, ift if)m nur ber Anfang unb blofje^ Rohmaterial, um

p bem innern gufammenrjang, bem fcr)neHer ober tangfamer

fd/lagenben ^utfe be3 Sebenbigen §u gelangen. Oft gefjt

er in ber £ebeu§wat)rl)eit feiner Sdjitberungen fo toeit, haft

man tfju ber naturaliftifcfjen Sdjule $ranfreid)§ ^u^ärjlen

mödjte; aber bann fiebjt er wieber fo oiet «Seele in bie

£ino,e t)inetn, wagt fo tief in ba§ ©ebiet ber Segnungen

unb träume cingitbringcn unb umgibt feinen Stoff mit einem

foldjen ganbertjaud) öon gfornanttr, bafj au§ bem 9^ad)äeicr)nen

unb 2tu§maten be§ Sujets eine organifdje 9ieubilbung beffelben

geworben ift. £em genialen Beobachter moberner ßuftänbe

genügt bie faljle ©eutiidjfeit ber Singe, wie fie ber 2llttag§*

menfd) fieljt, fo wenig, üa$ er in ©oetlje ba§ Sbeat eine§

mobernen SDidjterS erbtidcu unb im 23eft£ eine§ 2öeltrttt)me§

in einem fteiuen ©ebidjte be§ ©rofmteifterS unferer Literatur

eine irjn erbrüdeube bidjterifdjc Ucberlegenl)eit finben famt.

@§ gibt gewifj feinen ^weiten lebenben Sdjriftftcller oon

gleid) parier geiftiger Drganifation, ber urfprüngtid) fo wenig

bagu getljan tjat, bie ^ßoefte §ur Begleiterin be§ £eben§ §u

madjen unb itjren formen bie tljeuerften ©mpfinbungen , bie

t)öd)ften ©ebanfeu an^uoertrauen. @r fjat ben @eniu§ ntctjt

§u ftdf) gelaben, fonbern biefer trat ungebeten gu tfjm, at§

fein erfte§ Klopfen unbeantwortet blieb. 9ftan famt ofjne

Uebertreibuug fagen, bafi Turgenjew nidjt bie ^oefie, fonbern

bie $oefte ir)n gefudjt fjabe. ®er @f)rgei§, großen Borbilbern
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nadjpeifern ober feinen Dcamen verbreitet unb anerfannt ju

fetjen, tjat in feiner ^ßeriobe feinet SebenS irgcnbmetdjen ©in*

ftufj auf um ausgeübt. @r f)at immer nur gefdjrieben, med

er nidjt anberS konnte, unb med er in ber fdjriftttdjen 2)ar=

ftcltung ba% bittet fatj, fid; öon bem quälenben 3)rucf -$u be=

freien, ben gemiffe SSorfteüungen auf iljn ausübten. £)a§ er=

ftärt benn audj bie unerbittliche unb babei befdjeibene fd)lid)te

S33ar)rf>eit , bie altem eigcntpmtid) ift, tt>a§ au£ feiner ^eber

geftoffen, bie ftarfe Sßujton, bie fie bei bem Sefer erzeugt.

SBon ben gemölmticrjen fReigmittetn beS Romans, ber Sntrigue

öon langer £mnb, ben ptötjUdjen Ueberrafd)ungen unb @nt=

fnißungen, finbet fidf» in feinen 23üd)ern nidjt ein einziges an*

gemenbet. üftie fjat er etmaS er§ät)len fönnen, mag ficf) ifjm

ntefit mit größter 2)eut(idjteit aufbrängte unb nad) unmittelbarem

Seben fdjmedte. 2)a3 ©ebot, unbebingt ttjarjrrjaftig $u bleiben

unb alle freie ßuttjat unb alle rein ftofflidjeu SutSfpinnungen

ber $abet ju öermeiben, erfdjeint iljm fo l)oct) unb Zeitig, ba$

er it)m jebeS beliebige Opfer in ber Slbrunbung unb (Som=

pofition feiner ^ooeUen bringt. 3Siele berfelben finb nidjt g(eidj=

mä^ig ausgeführt; oft erfdjeint baS SScrfjättnifs , in bem ber

§etb ju feiner Umgebung ftetjt, im äftfjetifcfjen Sinne fduef,

unb bie meiften meifen merjr ober meniger grojse $et)(er auf,

menn man fie •$. 93. mit bem ÜUcajg $aul ^eife'fdjer 9toocüen=

tedjnif mißt. SEurgenjem modjte ficf» nidjt entfdjliefjen , ber

bloßen Spannung §u Siebe bie Singe gurectjtjitftu^en unb

fie anberS ju geigen, a(S fie ficf) tfjtn offenbart Jjatten. Sieber

moöte er ungefdjidt a(S unraaljr erfdjeinen ; beim nidjt auf bie

augenbtidücfie äöirfung, fonbern auf bie nadjtjattige $e=

friebigung beS SeferS burd) ein unentfteKtcS, bei jeber neuen

Prüfung als edjt an^nerfennenbeS Söitb beS SebcnS ift fein

<Sinn ftetS gerietet gemefen.



I.

furgenjenTs Jnoienbjaljre, feine etilen noetifdjen

Derfndje.

2)ie gomtüe be§ &idjter§ fjatte bereits §roei giän^enbe

tarnen auf bem ©ebiet ber Sßiffenfdjaft unb be§ (Staate

t>ienfte§ aufättmeifen, at§ if)r jüngfter ©pröBüttg biejen 9ntf)tit

bitrcf) füttft(erifd)e Seiftungen nod) roefent(icf) gu erfjöfjen be=

<mnn. 5üeranber unb 9iifotau§ Xurgenjcm mctren sroei au§ge-

Seicfjnete, um if)r 25ater(anb im f)ofjeu 9Jca§e üerbiente Männer

;

nidjt nur 23rüber bitrd) bie ©eburt, fonbern aud) eng üer*

bunben bitrcf) menfcfjüd) fcf)öne ©igenfdjaften , geifttge
s)*eg=

jamfeit unb oietjeitige (Srfarjrung. S3eibe Ratten in ben ßuftur*

taubem (Suropa§ eifrige ©tubien getrieben, in ©öttingen bie

ofabemifdjen £)örfäte fleißig befugt unb SBerbittbung mit ben

erften ÜDcännern ifjrer ßeit gefunben. 3(teranber Fjat burcf;

fein (Sammelraerf „Historiae Russiae Monumenta" in ben

tiier^iger Sauren ber ruffifdjen ©efcf)id)tfd)reibung Duetten

erfdjtoffen, att3 betten ade fpätern ^orfdjer geköpft traben,

roäfjrenb DfcifotattS bitrd) fein liberale^ SBirfen in t»erfcf;ie=

benen SBerroaltungSabtfjeihtngett , burcf; fein begeifterteS @in=

treten für bie Sbee ber 2tuff)ebung ber Seibeigenfdjaft, burcf)

feine roUlfürlictje S5erurtf)eihtng md) bem 3lufftanbe üon 1825,

ber er fict) burcf) bie $ütcr)t entzog, enblid) burcf) fein 23ud)

„La Russie et les Russes" ftd; affgemein befamtt gemadjt
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rjat. üöftt biefett Scannern roettfäufig ocrmanbt, mürbe Sman

Sturgenjett) am 9. 9tooember 1818 als gtoetter ©otyn beS

Dberften ©ergei Smanomitfd) £urgenjem auf bem @ute ber

Familie ©pafffoje im ©ouöerncment Drei geboren. Snmieraeit

ber früf)üerftorbene SSater unb bie ÜDhttter oon (Sinfhtfj auf bie

©ntmidehtng beS Änabeit gemefeu finb, (äfjt fidj aus ben

bisjetjt äitgängücfjeu Duetten unb ben SJJittfjetlungcit, bie oon

bem SDidjter felbft ljerrüt)ren, ntcf)t beurteilen. SSir miffen

nur, haft ifjm bie erfte geiftige Sftafjnmg in ber Slbgefajloffen*

rjeit beS (öubtidjen SebettS bargeboten mürbe unb baft in ifjm

früf^eitig bie Siebe jur 9catur ermadjte, bie tfm im Saufe ber

Söljre immer tiefer unb mädjtiger erfüllen unb auf bie (£nt=

midetuttg feines Talents einen fo großen ©inftufj ausüben follte.

galten mir bamit eine Steuerung beS SlutorS gufammen,

ber zufolge ifjtt bie gttftäube auf bem Sanbe frül)§eittg gur

^Beobachtung angeregt unb nament(ia) einen attSgefprodjetten

SStbertuillen gegen bie Seibetgenfcrjaft in tfjtn fjeroorgerttfen

tjaben, fo fönnen mir bie betten §auptridjtungen feiner eigen*

tpmtidjeu Begabung, bereu Snftrument ein gang ungemö^n*

lidjer äftenfdjen* unb Staturfinn ift, faft bis auf iljren Ur=

fprung »erfolgen.

SDie 9lfjnfjerrtt beS £id)terS erfcrjetnen uns burdjauS als

Äraftmenfdjen unb gemaltfame Staturen, als uuocrfätfdjter

StuSbrud beS StttruffenttjumS, mie eS fpöter in feinen Schriften

gefdjitbert merben follte. ÜDtan mufj fid) in bie $eit oe^

erften Napoleon gurücfüerfc^en , bie £eo Mftot) in feinem

Vornan „ftrieg unb ^rieben" gefdjilbert tjat, um bie 33e=

bingungeu mürbigen ju fönnen, unter betten ber ftnabe bie

Singen geiftig auffdjlagen lernte. £ie STurgenjero'S muffen in

ber männlichen mie in ber meiblidjen Sinie gan§ oon bem

©eifte beSpotifdjer ^errfdjerlautte erfüllt gemefen fein, bie

in ber ßeibeigenfdjaft etmaS burdjauS StaturgemäfjeS unb $er=

nünftigeS erbtiefte. Sn berfSfi^e
r
,55)er greifäffe Cmfiannifom"
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qu3 bem „Xagebud) eines Sägers", finbet fidj ein farbenreidjeS

Bilb be§ £eben3 unb 2reiben§ ber alten ©ut§f)errn, bie ibjre

Sauern burdjpeitfdjen liefen, fobalb fie fidj erlaubten, gegen

jene be|f)alb ftagbar §u werben, weit (ie oljne 2Seitere§ ein

©tücf fremben Sanbe» in tfjren 33efi| genommen fjatten. 3)er

ttjrannifdje SDrucf, ber oon Figuren wie Sßaffift Swanowitfdj

.in ben „£)rei SßortraitS" ober üon ber alten ©ufsfjerrin in

„^ßunin unb Söa&urin" auf iljre Umgebung ausgeübt wirb,

ift fidjerlidj nadj einzelnen Kapiteln ber yumiliendjronif be§

Sidjter» gejrfjilbert Worben. @r liebte es fpäter, mit einem

eigentrjümtidjeu ironiidjen Belagen fetner SSorfarjren §u gebenden

unb fidj im ©djerj a(§ einen abtrünnigen gu 6e§eicr)nen, ber

fidj üon ber ©itte feiner SSäter loSgefagt fjabe. SlüerbingS

fann man fidj feineu größeren ©egenfa| %u ber Brutalität

be§ ruffifdjen 9)?agnatentrjum» beuten, ai§> ba§> fein organifirte

©emütfjsteben Turgenjew s, ber bagu berufen mar bie 93tlbung

feiner ßeit Ul üietfeitigfter SSSeife in ficfj aufzunehmen unb

fünftlerifcrj 511 üerarbeiten. Sn itjm fjatte fidj bie milbe Seiten*

fdjafttidjfeit feine» ©efdjtedjte» in fjödjfte J-einfüljligteit bem

SÖBatjren, ©uten unb Sdjünen gegenüber unb in uimerfö^nlicfje

Beradjtuug niebriger ©efinmtng umgefefjt.

gür bie Gn^iefjung üon Ämtern au§ öornefjmer Familie

fam bamaly nur bie frangöfifdje unb bie beutfdje 33ilbung in

grage, ruffifdje ©tubien fjielt mau für überflüffig ober bocr)

nur fo weit für ermünfdjt, atö fie ben bereinftigen ©utsljerrn

in ben Staub festen, fidj mit ben Bauern 51t unterhalten.

Sftandjertei Sugenbcriuneruugeu fjat ber Sidjter in feine

Dcoüeüe „$unin unb Söa&urin" üerftodjten, bie in ifjrem

erften, um§ Safjr 1830 fpietenben Slbfdjnitt ein treue» Btlb

üon bem Bertjüttnij} be§ £anbabel§ jener ßeit 51t feinen

Untergebenen gibt. Sie gigur be3 langen, fafjtföpfigen,

bartlofen *ßunin, ber ficf» an ben ruffifdjen Sdjriftftellern

be§ üorigeu 3ab,rl)unbertö begeifterte unb iljre Berfe in
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vounberüdjer (Stftafe bcciamirt, ift einem Seibeigenen nad)ge=

äeidmet, ber Xurgenjem juerft in bie bamats uod) allgemein

mi^adjtete ruffifdje Siteratur einführte, „$ßunin" Ijeiftt e§,

„beclamirte üoräug§meife 23erfe — fdjmungüotle, tönenbe SSerfe.

Unb feine gan^e @ee(e legte er fjinein. (5r bectamirte fie

nidjt, nein, er brüllte [ie: feiertidj, ftofjvoeife, bonnemb mie

ein 23eranjd)ter , mie ein SSer^ücftcr , mie eine ^ßt)tf)ia! . . .

Unb babei rjatte er fotgenbe ©emofjntjeiten : er[t la§ er bie

SSerfe teife, mit t)atbtanter (Stimme, mie menn er ettt»a§ öor

fid) t)in fummte. @r nannte ba§> „im ©ntttmrf" bectamiren,

bann aber brüllte er, auffpringenb unb an alten ©liebem

bebenb, biefen felbcn 2Ser§ in ber 9icinfdjrift tjerau§." . . .

SBenn Sßunin in feiner poetifdjcn ^(osfeifpradje ttagte: „O,

bie 9fteid)en, o bie Üieidjen ! 2Bte fie weidjcn, mie fie toeidjeu

— öon ber Söäter @inn! 2Sie fie (eben, wie fie [treten

— nadj beg Slu§tanb§ Sitte ()in"
, fo galt baS nidjt gum

lüftinbeftcn bem jungen Xurgcnjem, ber gan^ unb gar in toeft*

(änbtfdjen Slnfdjauungen aufer
(̂

ogen mürbe, 3m Safyre 1830

taut er nad) ÜDrosfau in bie s^enfion non äöcibenrjammer,

ba ei§ bamaty (Sitte mar, bie ilinber Don Stbltgen nidjt ba§

©tymnaftum befugen, fonbem buret) ^rinatunterridjt gleid)

für bie Uniuerfität vorbereiten &u (äffen. Xod) blieb er

nict)t lange bei 2Beibcnt)ammer
,
fonbem tarn ba(b in ha$

Safarem'fdje Snftitut be» 2)ireftor3 Anrufe, mo feine SSer=

erjrung ber meftüdjeu (Suttur neue 9M)rung fanb. Xurgenjem

gebadjte befonber3 breier Seljrer, benen er eine baufbare

Erinnerung bemaljrte, bc» a)£at()ematif"er§ 33agarem§fi, be3

§iftoriter§ Mufdjnifow unb beS £e()rer§ ber ruffifdjen Spradje

®ubien§fi.

Sm Satjre 1834 be^og Turgenjew bie Uniüerfität 9Jte

fem, mo er fid) in ber p()ilofop()ifdjen ^acultät einfdjreibeu

tieft. S)er STob feines 33aterg mar jeboet) bie $eranlaffung, bafj

er bie alte ßarenftabt mit rt)m' jüngeren, lutbfcr)eren au ber
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9?eroa gelegenen ©djtoefter r-ertaufdjte. 2)er @tanb ber Uniüer*

fität mar in Petersburg im ungemeinen fein glät^enber, rjer=

üorragenben GiufluB fdjeint auf ben Sidjter nur ber ^ßrofeffor

ber 2iteraturgefd)id)te ^letnem gehabt §u fyaocn, ber fidj

al§ $reunb $ufd)fin» — biefer fjatte ilmt fein bicfjterifdje»

^pauptroer! „(Sugen Dnägin" geroibmet — , at3 felbftänbtger

mofeKofer (Stjarafter unb burd) feine 25orlefungen über bie

©efdjidjte ber ruffifdjen Literatur einer allgemeinen Beliebtheit

gu erfreuen l)atte. Ser adjtjeljnjäljrige Surgenjem Ejatte ba*

mal§ bereit» ein Srama „©rrjenio", eine ferjr unfetbftäubige

9hd)at)mung öon BüronS „SDianfreb" öerfafft unb gab biefelbe

feinem Server, an beffen titerarifdjen Slbenben er tl)eilnel)men

burfte, §u tefen. ^letneiu öerfuljr mit biefem (SrfttingStnerfe

feinet @cpler§ feiue£meg§ nacfjfidjtig, tröftete il)n jebod) mit

ber Berftdjerung, bajj „(5tma§ in iljm ftecfe".

Sm Saljre 1837 gog e3 itjn mit unmiberfteljlidjer @e=

malt in ba§> SSaterlanb Sdjitler» unb @oetl)e'§. @r madjte

fidj auf bem SDampffdjtff „91icolau» I." auf bie s
J?eife unb

fjätte beinalje ba§ ßiet feiner SBünfdje nidjt erreicht, ba ber

Dampfer bei Irauemünbe in Branb geriet^ unb bie ^ßaffa-

giere in £eben»gefat)r fcfjmebren. Sie BitbungSreife nadj

Seutfdjlanb , nad) jenem ßanbe, öon bem er fpäter in ber

SBorrebc 311 ber bei Beljre in SOZitau erfdjienenen lieber*

fetmng feiner au3erttmf)lten ÜEBerfe erflärte, baJ3 er es mie

fein ^meiies Baterlanb nerefjre unb liebe, ift bon bem aufter*

orbenttidjften Ginftuffe auf ilm töte auf mele feiner Sanbs^

teute gemefen. „Sie ptjilofopljifdje gacultät ber griebrid)*

2öilt)etm§4initierfität in Berlin", fagt ber SBerfaffer be§ BudjeS

„2Iu§ ber Petersburger ©efellfdjaft" *}
,

„mar gum 9)Mta

ber ftrebfameu jungen Muffen be» liierten 3atjräel)nt§ geroorben,

*) fünfte Stuflage. &etpstg. Vertag öon Suncfer unb §umb(ot.

1880. 8. 187 fg.
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feit ©tanfetoitfd) bie ^egel'fdje ^f)i(ofopl)ie nad) äftosfau im*

portirt unb eine anbädjtige ©emeinbe um biefetbe gefdjart

fjatte. 3U oeu 3$J3en ^cgcl'S unb feiner ©djüter fafj in

ben breiiger Seigren eine gan^e Singest rttffifdjer ©tubenten,

toetdje in ber $o!ge berühmt geworben finb. ßtoet oon i()iten

(laben al§ SRepräfentanten ber beiben 9tidjtungen, toe(dje ba§

neuere SRufjfanb befjerrfdjten , befonberS üiel üon fidj reben

gemadjt: 5DZid)aeI Satfoto, feit 1863 9?ebactettr ber «9fto§fauer

ßeitung» unb gefjn Satire lang Spiritus rector ber National*

Partei, bamatö ein eifriger Verehrer 2öerber% unb äßtdjael

SBafuntn, (Srüeutenant ber ©arbearttCerte, bann ÜDcitarbciter

ber «^aKefdjen Satjrbüdjer» , reöoluttonärer gfüfjrer in Sßrag

unb Bresben, Verbannter in Sibirien, äftitfjerausgeber bc»

^per^en'fdjen «Kolokol», fdjliefjüd) ber oerrufenfte Demagoge

unb Gomntunift in (Suropa. SDen ©tubtenja^ren biefer üftänner

lag bie SBefcfjäfttgung mit praftifdjer Sßolittf ebenfo fern tote

uttferm SMdjter (Satrgenieto) , ber ganj in ber ©ebattfentoett

lebte, bie ifjm burd) feine neuen Serben erfdjtoffen toorben

mar, unb ber in ber ©title an feinen erften poetifdjen 23er*

fudjen feilte, ©erabe tote in bent £eutfd}ianb jener Sage,

fo bilbete aud) in bent bamatigen Sftufjtanb bie Söefdjäftigung

mit pljilofoprjifcfjen unb äftfjettfdjen Problemen ben lumpt*

intjalt be§ geiftigen SebenS; erft in ber tfotge tourbe bie

unter biefett Gnnflüffen emporgefommene (Generation Ijüben

tote brüben gewarjr, bafj bie ©onfequenjen ifjrer Sßettan*

fdjauuitg eine rabicale Umgeftaltung ber SBitfücpett forberten,

oou ber man fidj big baf)in abgemanbt Ijatte." Turgenjew

fjat in 23erlm ^rjilofopfjie bei SBerber, bem 2)idjtcr bes

„ßolumbus"
,

Ätiologie bei ßutupt, ©riedjifd) bei Söoecff),

©efdjidjte bei ©ans unb 9iante gehört.

ÜDcit ber Siteratur be§ meftlidjcu ßuropaS unb feinen

freiem 2htfd)auungen unb £eben§getooIjnf)etten oertraut, nod)

uttgemi^ barüber, in toetdjcm 3Brrfctng§fretfe er feine Äraft
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erproben werbe, fcfjrtc er 1841 nad) Petersburg gurücf , um
in ben ©taatsbienft §u treten unb int SOtiniftertunt be§ Innern

§u arbeiten. 3U
i
ener 3e^ ftanb bie SBiüfürfjerrfdjaft be§

&'aifer§ 9cifotau§ , ber mit ber brutalen &anb be§ SDe^poten

alle freiem Öeftrebungen unterbrücfte unb baZ geiftige ßeben

erftidte, auf ifjrem §öt)epunft. ©» mar nicfjt baran gu benfen,

bafj eine felbftänbige unb burd) 23itbung in fo f)of)em ©rabe

üerfeinerte 9catur, mie fte unfer 2)id)ter befafc, fid) biefem Socfje

beugen foltte. Äurj entfdjloffen, marf Turgenjew bie geffetn

be§ ©taatlbienfte» , bie er fiel) faum auferlegt fjatte, mieber

ab, um btö Seben eine§ ©ut§befi|er§ §u führen, ber burd)

bie Sßätber unb ©teppen feinet 93aterlanbe3 ftreift unb ba§>

SSofföleben, bie 9catur 9tuf3lanb§ in ifyren mannid)fad)en Offen*

barungen ftubirt. Slber nidjt in tfjatentofem 93eobacr)ten burfte

ba§ Seben be3 9)canne§ bafyinftiefjen ; ofjne ba$ er e§ mufjte,

fjatte fid) bie ftrnftadifation feinet innern 2)cenfd)en r-ot^ogen

unb eine $ülle tion ©ebaufen unb 53i(bern fjatte fid) in feiner

^ßljantafie angefammett, bk naefj titerarifdjem 2lu»brud ber»

laugten. ®r felbft unterbrücfte fotdje Regungen meit rnefjr,

ol§ bafj er ifjnen nachgab ; benn feine ^(nfdjauungen Don föunft

unb ^oefie waren tuet §u r)ocr), al§ bafj if)m alle^ §atbe unb

Unreife nidjt Ijätte guwiber fein follen. (Srft bie 53erüf)rung

mit ber ©djriftftetlerwelt ^eter§burg§ unb bie Stnerfennung,

bie feine erften ©djöpfungen fanben, tonnten in itjm bie lieber*

Beugung befeftigen, baß er ein geborner Sidjter fei unb bafj

er nad) feinem anbern Berufe 51t fudjen fyabe.

£)ie erften poctifdjen arbeiten Surgenjew'^, bie gur 23er*

öffentlidjung tarnen, mürben öon ^rofeffor ^tetnem in feinem

„ßeitgenoffen" neröffentließt. @§ maren fleine 2krfud;e, bie

faum ben (Scfjtufj geftatteten, bafj ifjr $erfaffer 511 ettoaä

©rofsent berufen fein mürbe. ®ann erfdjienen im $at)re 1841

§mei ©ebidjte „2)er alte ©ut3f)err" unb „33altabe" in ben

„93atertänbifd)en Slnnalen"; and) in iüjnen pulfirte nod) feine
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eigene Äraft, glühte nur geborgte bidjterifdje Söärme. Sßamenfc*

lief) fdjwimmt bie $igur beS alten ©utSfjerrn , ber !ur§ oor

feinem Stöbe einen Üfticfoticf auf fein OerftoffeneS Seben mirft

nnb babei beitagt, ba$ er bie Siebe nie fennen gelernt fyabe,

uodj ganj in ©mpfinbetei unb ©e^iertfjeit. (Srft baS im Satjre

1843 pfeubontim erfdjienene (SpoS „^ßarafdja" füfjrte itjn er*

fo(greid) in bie Literatur ein nnb ermarb ifmt bie 3(nerlennnng

beS für bie ©eftattung ber mobernen rufftfdjen Stteratur maft5

gebenb geworbenen Ä'ritiferS SMinSü, ber bie titerarifdje

^ßrobuetion feiner ßeit mit ebenfo feinem $unftüerftänbnif3 tote

ebetm greimutlj) gegenüber ben fdjäbtidjen (Sinftüffen beS S)cl*

potiSmuS nnb ber gefeüfdjafttidjen Korruption begleitete unb

in ben oier^iger Satjren eine aüfeitig anerkannte Autorität mar.

Surgenjem'S $reunbfdjaft mit oem „ruffifdjen Sefftng"

ift eine ebenfo Ijerätidje wie fegeuSreidjc für beibe Xfjeite ge=

mefen. SSiffarion ©regorjewitfd) üßetinSfi (1812 — 1848),

ber tritifer beS „ßeitgenoffen" unb ber „Stnnaten" , Ijatte

feine literarifdje Süjätigfeit fdjou früt)§eittg in $D?oSfau be~

gönnen, nadjbem eS ifjm gelungen mar, bie hänget feiner

93itbung burd) SMeljnung an bie beutfdje Pjitofoptjie unb

Siteratur, namenttidj an ©erjetüng, £>eget unb bie Sftomantifer

§u übermiuben. ©eine eigentüdje S3ebeutung für bie ruffifdje

ßiteratur gemann er bod) erft, als er in Petersburg lebte

unb oon ber äfttjetifdjen 35etrad)tung jur Erörterung fociater

unb potitifdjer fragen übergegangen mar. Wxt feiner fdjarfen

fritifd)en $eber fowotjt gegen baS bornirte Stttruffenttjum in

ülftoSfau, mie gegen bie als ©cfjminfe aufgetragne ^adjüffung

beS granäöfifdjen in Petersburg gu gelbe §iel)enb, forberte er,

bafi feine SanbSleute erft üerfudjen müßten, 2ftenfd)en %ü fein,

menn fie atS «Sdjriftftetler in $rage fommen wollten. Snbent

er in üerftedter unb bod) ftetS öerftäubtidjer unb wirtuugS*

öotter Sßeife gegen ben garifdjen Despotismus anlämpfte,

gab er jener ßiteratur, bie fid) uidjt mit ber Erzeugung



15

fdjöner formen begnügte, fonbcrn in baS ßunftoerf sugteicr)

eine freiheitliche unb reformatortfdje Sbee fjineinbannte, einen

mächtigen Stnftofj. 3n ben ©efprädjen mit tlrai, ber bamatS

in Petersburg an ber gontanfa in ber Sftäfje ber 5lnttfcr)ott»=

23rüde mof)nte, feftigte ftdj Xiirgenjettj'ä SBettanfdjauung,

läuterte fitfj fein ©efdjmad, beftärfte ftdj fein 8beatt§mu§ im

Kampfe gegen W ßuftänbe ber oier^iger $af)re. 3e geringer

bie geiftige Anregung mar, iue(cr)e in jener $eit bie auf=

ftrebenbe Sugenb fanb, befto nmdjttger mußte für Surgenjero

ein fotdjeS 93anb auf gegenfeitiger 3Bertrjfcr)ä^ung beru^enber

$rettnbfd)aft fein. SöelinSfi r)at fict) tmeberfjolt als tjödjft

treffenber 23eobad)ter beS 9taturett§ mie beS Potentes feinet

grennbeS gezeigt, beffeu herzensgute, originellen £>umor unb

@r;$ät)tungSgabe er ntdjt genug rütjmen tonnte. Seiber fottte

biefe greunbfdjaft ein fdmelleS @nbe nehmen, ba 23elinSti, ber

imSafjre 1847 feiner ©efunbtjett falber eine Steife nad) SDeutfcr)^

(anb unb granfretdj unternommen fjatte, bereits im fotgenben

Sarjre an ber @djtt>inbfudjt ftarb. SGBenn Surgenjetn auf feinem

(Sterbebette ben SÖBunfdj äußerte, neben feinem genialen Sttgenb*

freunbe beerbigt §n loerben, fo gemäljrt uns biefer Umftanb

einen (Sinbtid in baS SBertjältnifj , in metdjem beibe 9ttänner

51t einanber ftanben. 23etinSfi Ijat an ber „^ßarafdja" beS

$reunbeS eine feiner befannteu frttifcrjen Staaten üerübt, unb

ifjm nad) bem ©rfdjeinen ber ©ftjjc „©Ijor unb ftalinitfd)"

(1847) einen titerartfcfjen (Mcitfdjein auf ben 2Beg gegeben,

ttrie tfjn nur ein bebeutenber Slopf auSftetlen fann. „Sßufdje

idj mtdj ntdjt," fdjrteb ifjm SMinSti, „fo beftefjt 31jr 33eruf

barin, bie (Srfdjeinungen beS mirflidjen SebenS gu beobachten,

um biefclbcn burdj 3f)re sßfjantafie gefjen §u laffen, fidj auf

bie Sßljantafte allein aber nidjt gn ftü|en." @S läfft ftdj in

ber %$at nod) jefct, nadjbem alle SBerfe Surgenjem'S ber

SBeurtfjetlung offen ftefjen, fattm etmaS ^räcifereS unb ©fjaraf*

teriftifdjereS über iurgenjeto jagen, als es in biefen paar
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SBorten gefdjetjen ift. Stafj e§ ifjm an retdj queltenber

^tjantafie fet) fc , ift eben fo fein bemerft, mie ber §inmei§

auf bie ©rfdjetnungen be3 mirftidjen £eben§. 9liemat3 t)at

ein £)id)ter einen größeren fRefpect tior ber Söirflidjfeit be=

feffen, als SEurgenjetti ; in ber Sftidjttgfett feiner 23eobad)tnng,

ber eljrftdjen befdjeibenen SBafjrrjeit feiner (Sdjitbernngen ftet)t

er unter aUen ntobernen Sidjtern einzig ba.

„^ßarafdja" gehört nodj in bie ©nippe jener S)id)tungen,

bie Surgenjem feine „Sngenbjünben" gu nennen liebte unb

bereu romantifdje 9^ebet fid) üon ber reatiftifdjen $tart)eit

feiner fpäteren ©djöpfungen unterfdjeiben mie bie SRad^t tiom

Sage. Sn biefem ©ebidjt ift ba§ ©ujet nod) fefjr einfad},

bie ^adjatjmung ^Pufcr)ÜH§ unb feines „(Sugen önägtn"

überalt bentüd) §u erfennen. Ungteicr) unb unfertig, batb

etegifd), batb ironifd) angetjaudjt, ift baZ 2öer! nod) immer

alz feine üottgittige Satentprobe anjuje^en. Sm gufammen*

Ijang ber titerarifdjen ©ntmidtung Üfrtfjtanbg unb beffen, ma§

ber 2(utor fpäter geleiftet t)at, ttermag un§ aüerbing§ manche

(SingeXtjeit motjl §u intereffiren.

Sn bem ruffifdjen ©betfräutein ^ßarafdja, ba§ üon einem

rnffifdjen ©betmanne getiebt mirb unb itm tjeirattjet, erfdjeint

bie ruffifdje grau genau fo ttne fie ^ujdjfin in ber Satjana

feine§ „Dnägin" in bie Literatur eingeführt t)at. (Sie ift neben

itjrem müben btafirten Bräutigam ba3 frifdjere gefunbere (Clement

unb eröffnet aud) in biefem (Sinne bie fpäter gu fd)itbernbe

SReitje ber Surgenjem'fd)en 9ftäbd)en= unb grauendjarattere, bie

an ©ntfdjiebentjeit, ttartjeit be§ S>cnfen3 unb St)atfraft bie

äftänner faft regelmäßig übertreffen. @3 tnirb fid) un§ nod;

mandjertei ©elegentjeit barbieten, auf biefe§ pfndjotogifdje

Problem be§ datieren einjugetjen unb bie ©ruppe ber Männer,
'

bie ein SSeibertjer^ im Smfen tragen unb ber grauen, bie fid)

oon einem männlichen SSerftanbe leiten taffen, im (Sin^clnen &u

betradjten. Set^t führen mir §ur (Stjaratteriftif ber Site!*
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fjetbin be§ ©ebtd§te§ nur §tt)et Stellen an, roeldje biefe in

3)eutfd)tanb gon^ unbefonntc Schöpfung £urgenjeru'3 unferen

Scfcrn näfjer bringen mögen*). 2)ie eine Gilbert ba3 erfte

©rtnacrjen ber SiebeSneigung in Sßarafdja , tr)r fid) einer nur

geahnten (Smpfinbung füfj erfd^tie^enbeS innere^ Scbcn:

„9tn einem Reißen Sommertage tranbte

$arafd)a p ber bunften ©rotte fid).

SBor tfjr ber See, ber ©arten, bie fie rannte —
9tuct) bort ber £>üget mit bem SBälbdjen gtidj

<5id) felber nur, roie fonft. Sod) fiet) ! — roaS bannte

$m §of)tweg bort itjr SCitg' ? ©in Säger faft
—

SDBetrf)' fonberbarer 9(nblid ! — unter'm (Strauß,

©djnitt mit bem Safdjenmeffer 23rob nnb aß.

Siecht bornerjm bäudjt' er fonft nad) 2lrt unb 23raud),

Sin ©utSfjerr fcrjten'^ — bie SHeibung fein, bie öänbe

Sebecft mit £anbfd)ur)'n. 803 fein Wlafy 51t ©nbe,

Stimmt er 00m ®opf bie SOWijje, ruft bem £unbe,

©atjnt, ftredt ficf» unter'n 93ufd) — unb fdjtüft §ur ©tunbe.

Gr fdjtäft. ^arafctja büdte nad) ifjm t)in,

Unb jmar nid)t einmal nur, id) roitt'3 beteunen !

©ie finnt — oft fpradjen 9kd)barn tior — bod) it)n

<Bat) fie nod) nie — (id) Witt it)n jejjt nidjt nennen

9?od) fdjilbern, raie er ift ; id) tueifj, id) bin

Gin SßortöerfdjtDenber, bem nidjt leidjt 51t Iaufd)en).

3)er Säger fdjliift — e§ fpielet tei§ ber Sßinb

2Jlit feinen 2oden, unb bie 33lätter raufdjen

Ob feinem §aupt fo trautid) unb geünb

:

*ßarafct)a fdjaut — er ift fo übet nidjt

!

Unb plo|tid) Iädjelt liebtid) itjr ©efid)t,

Sebod), irarum? — öermag id) nid)t ju fünben —
Sd) lernt' ber grauen Sadjen nie ergrünben.

*) Sftad) ber Uefierfefcung bon Sluguft ©djotj in ber ,,©egen=

roart" 1882, 3lv. 33. SSergt. bk in ruffifdjer Sprache erfd)ieuene

biograpf)ifd) = fritifd)e Arbeit über ben Stdjter üon 6. SSengerom.

©t. Petersburg. Vertag üon SBilfen unb ^ttinger. 1875.

Surgenjero. 2
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So fdjtoanb ein Stünbd)en fdmetl ; bie Sdnoüle mid)

$em füllen 2(benbtüinb — bte (Statten gießen

Std) länger — fiel), bo regt ber Säger fid),

2£ad)t mälig auf, ftef>t träge auf ben ®nieen,

Se£t läffig feine SOZüt^e auf, ergebt

Std) Ijalb Dom S3oben, finft bann plöjjlid) ttneber

3urücf — cor feinem 931irf ^arafdja fdjroebt

!

©r fietjt fie, lädjelt, bticft »erlegen nieber,

S)ann plöfeltd) föringt er auf — ^arafdja bebt —
©r eilet burd) ben ^ofjlmeg fuljn unb leid)t

2>em ©arten §u — ^arafcba jäf) erbleicht.

SSerbinbüdj grüfjenb, bleibt ant ßaun er fteljn

Unb finnt unb finnet — foll er roeiter gelm?

58or Sd)am errötljenb, ftanb ^arafdja ba,

2>a§ 21ug' p 93oben fen!enb ; f»efttg ^»ocrjte

$f)r Iterj unb regellos. Ser Säger fafj

3(jr grab' in'S 31ntlig — nid)t bie (Srfte mod)te

Sie fein. (£r fragt: „SBergetfjen Sie — tjm, ja —
9Bie fpät tft'8 roob,! ?" Sie imtfjt' nidjt ein nodj au§,

Sie btidt £§n an unb fagt : „$ünf Uf)r ift'S eben
!"

Socb, weiter fragt er: „SBettt gehört bieg $bau§?"

Unb eb/ fie tljm nod) Slntmort red)t gegeben,

93at er wot)l taufenbmal für bk ßnttreibung

— ©ott toeiJ3, für meldje! — bringenb um S?er§eib,ung.

Sod) ging er nidjt — fagt, baf; er 9?adjßat ja,

$afj fein oerftorbner Dt)tn unb tbr tyapa

Stets greunbe raaren — bafj er nrirflicb, frob,

SDer unerwarteten Begegnung toäre,

Unb ätoanjig Wtai mofjl feinem SDhtnb entflog

Sie 5ra9 e , ob SBeräeifiuug fie geunibre,

93i3 enblid) über'tt ©artenjaun er fprattg —
(9Hd)t Ijod) finb unfre Saune, ©ott fei ®anf !)

Sein Sintis lädjelte fo fonberbar,

So freunbltd) ftrablt' fein braune! Sluge nneber,

Saß e§ ir)r läcberlidj unb fonberbar

©rfd)ien, 3U fliegen. Siel) — er beugt ftd) nieber,

@r fagt ib,r ettoaS — ladjen muß fie brüber,

(Jrft laut, bann leifer. 9fod) einmal hinüber

(Sr järtlid) lädjelnb p ber §o!ben fat»,
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2>rauf ging er fort vmb murmelte : Comme <?a

!

(Sie fdjaut iljm nad), unb efj' er nod) entffob/n

SJem fpäb/nben 9(uge, roenbet er fid) fjeiter

3urücf unb gefjt atibann, alä ob er fdjon

©eroofjnt be§ Siegel, adjfetjudenb tueiter."

£)te anbere ©teile, bie mir in golgenbem mitreiten, malt

bie (Stimmung ^arajtfja'» in ber SJtadjt aus, nadjbem tJjr ber

Säger bei einem a&enbfidjen Spaziergange §er§ unb £>anb an-

geboten fjat:

„Sie ging in ifjrem gttnnter auf unb nieber —
Sftidjt gurdjt nocf) Se'fjnfuctjt fannte nun ib,r £>er§.

Sftr ©enfen mar oerfrummt ; im Sdtgenblicf

Schien giinjüd) umgetoanbelt ifjr ©efd)id

;

Sie fanf in Schlummer balb ; im Xraum erfaßten

Sin traulief) 53itD ifjr — fte erfannte : ifm

!

Sftn ad), mie toirb fo traurig mir gu SWutb,

!

gaft mödjt' icfj weinen, feb/ icf) bort bie £otbe

2lm genfter fi£ett. Stuf bem Riffen ruljt

9föt blaffeS StntKfc, üon ber Soden ©otbc

So leidjt unb milb umftoffen. Seife tfjut

Qfjr iTJunb fiefj auf ju einem füllen Säcfjetn,

SSon ifjren Scfmttern gleitet fanft ba§ Xud) —
(£in leifer Slbenbiuinb mit lauem gädjetn

®e§ 9Jfonbe§ bteidjen Strafd in§ ®unfel trug.

So felig fliegt fie fjin auf %vaume§ Sdjttnngen —
Sodj mie ein ©tödlein fjör' id) jitternb Hingen

ßin ipöttifd) Sadjen — eine Stimme tönt,

®ie — ad), roie mirb fo bang mir! — atfo fjöfmt:

SSenn ber Sommerfonne ^Brüten

Sängft entfeffelt' jeben ®eim,

Ceffnen fid) ber Sinbe 58lütb,en,

Steift im Äeld) ber §onigfeim.

Unb eS fliegt ber muntren dienen

ßmfig S8ötfcr)en fünf Ijeran —
Süße Sabung bieten ifnien

3IE bie fjolben 931ümlein an.
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Saufenb jarte Stütfjenjrengel

23eugen fidj bem lieben ©aft,

llnb ber flcine 33ieuenenget

^lünbert mit gefdjäft'ger §a[t.

ßiner Änofpe, btdjt oerfdjloffen,

©lidjft auä) bu, mein f)ofbe§ Äinb —
Sod) im jungen .frerjen fproffen

6ü§e Seime Ijolb unb linb

;

Unb in fjetter Sommerroonne

58i|t bu Ijerrlid) nun erblüht —
33on ber jdjönen 3au&e*ioune

Sft oe in. SBefen ganj burdjglüljt.

DJeige benn §ur 2iebe3feier

Seinen (Stengel, 93tümelem —
6d)au, bort fommt ein toacfrer freier,

Sftödjte gern bein 23iend)en fein
!"

3m bem testen SBer3 ber angeführten Stelle fyaben toir

einen 23emei3 für bie oben ertoä^nte Sronie üor uns, öon meldjem

ba% @ebid)t mieberljolt burdjnjadjjen ift. Surgenjem glaubte

ntdjt an ba§, ma§ er fGilberte, eine innere (Stimme jagte

ifjm, baf3 er bie SSatjr^eit nod) ntdjt gefunben fyabt, unb fo

üerfudjte er ben (Sinbrud, ben er an einzelnen (Stellen auf

ben Sefer fjeröorbringt , burdj §afdjen nad) 2öt| uüeber ju

jerftören.

Sa§ 1845 erfdjienene ©ebidjt „£a§ ©efprädj" ift au§

einer äfjnlidjen Stadjafjmung Sermontoms Ijertiorgegangen roie

„sßarafdja" Sßufdjfm nadjgebitbct ift. S)a§ (Sujet be» etnm

öierjig (Seiten entfjaltenben SßerfeS ift gan^ allgemein gehalten,

raeber Drt nodj gett finb beftimmter djaralterifirt. ®er §elb

ift ein @rei3, raeldjem bie menftfjltdje ©efetlfdjaft SBtberrotHen

üerurfad)t unb ber ftcf) bafjcr in eine Ginöbe äurüdjteljt, um
ungeftört feinen ©ebanfen unb Träumereien, feinem §a|3 unb

'

feiner SBeradjtung leben p tonnen. $on Ijerben (Sd)idfat§=

fdjtägen niebergebeugt , Ijofft er, baß bie jüngere ©eueration

bie Sbeale ber älteren öernnrflidjen merbe, aber mie ifjm ju*
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zufällig ein junger äßenfd) begegnet, mujj er and) an itmt

fcrjon ben 2(u§brucf ber £f>atenfofigfeit unb Sßettmübigfeit

erbücfen. (S§ liegt bem ©ebidjt eine eigenirjümücf) fröftetnbe,

faft ftfjon crftarrtc Sßeftanfdjauung 51t ©runbe. SDer Sinter

ftecft ganj unb gar in romantifdjen , tton ber 33er§tt)ei^

lungSüteratur jener Sage beeinflußten Slnfcfjauungen. ©r ^eigt

nocf) feine marjre Sßfjtjfiognomte , bringt e§ über eine gettnffe

2lttgemeinf)eit nid)t fjinaitS unb beroegt fidj überhaupt in

einem fremben (Clement. Uebrigen§ fjat ber Sinter fetbft

oIte§ ba§u getrjan, bie|e erften grüdjte feiner äftufe in 23er=

geffentjeit ju bringen. @r Ijat if)nen feinen tylafy in ben ©e=

fammtaitsgoben feiner SBerfe jugeftanben unb mieberfjott er=

Hört, ba% er eine „entfergebene, beinahe pf)t)fifc^e Abneigung

gegen feine gereimten 2>id)tungen fürjte unb nierjt nur fein

(Sjempfar berfetben befi|e, fonbern aucr) mer meifj ma§ barum

gäbe, roenn überhaupt fein§ bat-on auf ber SBcIt erjftirte".
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%\z crflcn $)ro|a-(Er3ätjhmc$eu, Me „Ski^en aus bem

Iiujebudje eines Jägers".

@8 ift in bei* %i)at nidjt 31t leugnen, ba% ftdj in Surgenjero'S

literarischem ®ebut fein§ jener Sutgeidjen nadjroeifen täfjt, au§

benen man auf eine t-olte originelle Begabung fcfjüe^en fann.

©eine ©rfttingsroerfe fjaben nidjt ben SRetg be§ Erlebten unb

durchgearbeiteten , ber in bem Scfer ein beutüdjeS Söttb ber

3J?enfct)en unb SDinge ertueeft. (5r t)atte fid) in biefer erften

^eriobe feines ©djaffenä foroot in ber fjorm roie iu beut Snljalt

»ergriffen. SKidjt ber SSer§ foIXte irjtn jum Präger feiner ^oefte

roerben, fonbern bie ungebnnbene, frei barjinfliefcenbe ©pradje

be§ mobernen (£po§, be§ 9toman§ ; nidjt im £ämmerfd)ein ber

SRomanttf, bie tion ben Figuren nur bie äufjere §üffe borgt,

um fubjectiüen ©eelenftimmungen nadjsugeben, fodte fid) üjm

bie 9)cufe nafjen, fonbern in Äfarljett ber auf ^Beobachtung

unb ernften ©tubien berurjenben (Srfenntnifj be§ XljatfädOttdjen.

SEurgenjero irrte fid), o(§ er mit feinen ©djöpfungen gum erften

9ftat üor baZ ^ubtifunt trat, nidjt in feinem latent, fonbern

nur in ber 9Mjtung beffetben; er gttd) einem 9)tomte,.bem

bie iiftatur eine 23aritonftimme oer(iet)en i)at unb ber fid) ein*

bilbet £enor fingen gu fönnen. ©olange c§> ifjm nidjt gelang

bie ©timmtage ausfinbig %a madjen, bie feiner eigeuften üftatur

eutfpradj, muffte er fid) für einen btofjen Dladjempfinber, für
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ein Talent ^netten ober brüten langes galten, unb biefe

Ueberjeugung fjatte für iljn etmaS bermafjen 9tieberbtü<fenbe§,

bafj er fid) üotnafjm, alter literarischen ^ätigfeit in ßufunft

gu entfagen.

2Bäf)renb Saitgenjem fid) felbft geftetjen mujjte, bafc

feine berfificirten SSerfud^e nidjt tuet bebeuten motlteu, fjatte

er, hmfjtfdfoeinlidj ofjne fict) oiet barauf eingubitben, ein paar

©entebüber gejeidfjnet, bie fein latent oon einer gang anbeten

(Seite geigten. @§ maren 9cot»eUenfft§§en öon guufüdjer unb

fetbftftänbtger SBeobadjtung , iljt Snfjatt fjarte ettoa§ £mtte§

unb UnöerjöfjnlidjeS , dbev bie ®abe be3 @rääfj(en§, ber be=

jeidjnenben ß^araferiftif mat in itjnen fcfjon oolt enthalten.

Drjne bafj ber S)id)tet e£ mujste, fdjimmerte in irjnen bereite

bie marjte s^u(§= unb SebenSaber feiner Begabung tjütburd).

^ocfi mar bie tform be§ abgefdjtoffenen ftunftttjerfö gtoar

nidjt gefunben, aber ba§> Sutge fafy bereite beut(id) in bie

SSirftidjfeit hinein unb ba§ ©efefjene narjm in ber ©djitbetung

einen beftimmten über^eugenben 2(u»brutf an.

5(m meiften finb bon biefen Stilen bie „2)tei

SßortrattS" (1846)*) ausgeführt. @§ ift ein büftere§ 9todjt=

ftüd, baä gang in bie 2(eftf)etif be£ ^äfjtidjen hineinfällt.

SMje ©emalt, müfte SBerfdjtbenbung unb teuflifcfje 9Setfür)tung

fbieten batiu eine fo grofje 9Me, haft ber ©inbrud ber benf=

bar beinüdjftc ift. ©3 empört fid) beim Sefen 5lHe§ in un§,

unb ba§ ©efütjl :be§ UnmitlenS ift nod) ftärfer al§ bie 2ln*

etfennung ber fid) Ijier bereits bot! entfattenben bidjterifdjen

*) 3toon Surgenjeiü'S au§getüäl)fte SBerfe. Sfatorifttte 9üt3gabe.

mtau, (S. 23ef)re'3 «erlag. SSierter tab. %m ©anjen finb m jefct

elf SSänbe erfdjtenen , ein gioölfter mit ber Ueberfefcung ber üier legten

2)id)tungen Surgenjeio'S, „Sieb ber triumpljtrenben Siebe", „(Sin
s
-8er=

gmetfetter" OJSoltjetu), „@ebirf)te in Sßrofa" nitD „Glara 5ölttttfdj" öon

Gonftantin gürgenS fteljt §u erwarten. 2Bir beseidjnen biefe 2(u§gabe

in Sufnnft furstoeg mit Wt. 3). «.
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Begabung, tiefer SBoffilt Sttmnomitfd) , ber feine melt=

männifdje Ueberlegenfjett ba§u benutzt, um ein af)nung§tofe§

Sßöcib Ctga Stoanonma gu üerfüljren unb beren Bräutigam

tyatoel 9\ogatfd)em , einen finbifdjen Söfyel, über bie klinge

fpringen gu taffen, roeil er fid) nidjt gu ben folgen biefel

ßeidjtfinn§ benennen unb ba$ SKäbdjen Ijeiraten miü, tft eine

fürdjtertidje S3erfö£perung oon Bo^ljeit unb 9iiebertrad)t. £)a|3

e3 in SÖßirflidjfeit mandjmat in ber „alten guten 3eit" auf

rnffifdjen ©ütern fo hergegangen fein mag, baran bürfen mir

feinen Slugenblicf jmetfein. 916er ber (Sinbrud be§ ©anjen

ift bod) unerträglich, man fjat beim Scfen bie (Smpfinbung,

a(§ ob man in einem bunflen Zimmer gegen eine %f)üx ftofje

unb fid) babei berle|e, ober als ob man ben fcrjriCfen Son

eines über eine ©djiefertafel geführten 8tifte§ öewefjme.

Origineller ift bie Grjäljlung „£>er Sube"*) (1846),

bie ©efd)id)te eines Hebräers, SftatnenS £>irfd)el, ber bei ber

Belagerung ©angigl im Saljre 1812 at§ Spion ergriffen

unb gelängt mirb. $u Beginn ber Dloüelle erfdjeint er unS,

raie er feine £od)ter @arat) au einen Offizier öerljanbeln

milt, bod) gebraucht er fie nur als Bormanb, um geidmungen

unb Angaben bem geinbe auszuliefern. SDaS Sutereffe be£

SeferS menbet fid) in ber £muptfadje ber SobeSangft be§

Suben ju, als er an ben ©atgen geführt mirb unb troij be§

©djauerlidjen ber Situation burd) feine poffirtidjen Belegungen

bie Umftetjenben §um Sadjen bringt, STurgenjem ^igt fid;

fjierin bereite als SReifter ber ftimmungSöotlen Beleuchtung.

Sie jäfjneflappernbe $urdjt £)irfd)elS, ber fid) bem ©enerat

§u $ü|3en mirft, bie militärifdj ftrenge Unerbittlidjfeit beffelben,

*) ®ie in ber 9K. ®. 8t. ntdjt entgoltenen Lobelien „®er Sube",

„$etufd)foh>", „$er §unb" unb „®er SBrigarbier" ftnbet man fronjö*

fijdj in ben „Nouvelles moscovites". *ßari3, £5. §e£et & (Sie. 2>ie

er[ten brei jinb üon $. 9Jlerimee, bie leiste ift üom Süitor felbft über-

tragen roorben.
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bo§ äftitteib be£ Dfftgierg, bcm bie Dtooetfe in ben 9ftunb

gelegt wirb, enblidr) ber furchtbare glutfj, ben Sarafj auSftößt,

als fie fierjt, baß ifjr SSater unrettbar bertoren tft, baZ SllleS

ftingt in einer Tonart bäfter sufammen. Xurgenjem fdjilbert

ben Suben fjierin nur bon einer tf>ett§ lächerlichen, tfjeilS

t>erädt)tücrjen Seite, ©ine eigentliche Äarifatur tiermögen mir

inbeffen tebiglicf) in einem einzigen ßuge ju erblicfen. (Sä

tft bie Stelle, roenn fidt) §irfdr)ef gegen ben SSerbacEjt ber-

magren roitt, ba§ er bem Offizier bielteidjt eine alte 23ogel=

fdjeudje aufjdrjroafcen merbe. „SBBie tonnt Slrr glauben," er=

mieberte ber Sube (e&fjaft nnb ertjob bie §änbe. „Sßenn

icfj Gudf) taufte, Gnter ©naben, fo (aßt mir fünffmnbert ....

öierfjnnbertnnbfünfäig Stodfdjlägc geben," fügt er jd)nell

Ijtnsu. 2)aß ber Sube audfj in Söejug auf bie Stodfdjtäge

$u f;anbeln anfängt, tft merjr brollig af§ crjarafterifttfcr) unb

erinnert einigermaßen an bie ^axce. ßs berbient übrigens

beacfjtet ju werben, baß Sturgenjero nur biefeS eine Mal
^um gelben feiner (Srgäfjlung einen Suben gcmadjt fjat. 2)er

für fein SBaterlanb fo brennenben ^rage, bie ber ruffifdjen

Regierung unb allen ^reunben ber Kultur biet Sorge madjt,

burd) eine nobefliftifdje ^arftellnng näljer 51t treten, ift ber

£id)ter burcf) bie fcfjroere Äraitffjeit in feinen legten Sauren

unb ben barauf erfolgten %ob berrjinbert Würben.

„Ser^aufbotb" (1846)unb „«ßetufdjfoto" (1847)

entnehmen ifjre Stoffe bem Seben ber Offiziere in ben ©arni*

fönen. 3n jener @r§ä^lung ift e» ber Hauptmann Sufcfjfow,

ein rotjer ungebilbeter SSurfcfje, ber auf feine pl)t)fifcr)e ®raft

trotjt unb mit aller SBelt §änbel fudjt, bie meiftenS für ifnt

gut ablaufen, lieber feine geringe geiftige 93ebeutung ift

Dttemanb im ltnftaren, außer einem wunberticrjen Sbeaüften

bon beutfdjer Stbftammung Sifter, ber burdt) feine erklungen

eine junge £ame auf ben gelben bermaßen neugierig madt)t r

baß fie fidfj ifmt 31t einem 9ftenbe&bou§ förmlicr) aufbringt.
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Slbcr Sufdjfom benimmt fid) bebet fo rot) unb ungebübet,

ba% bie SDatne ifyre Neigung auf Stifter übergeben täfjt, ber

ober mm feinem früheren ^reunbe Sttfdjtoro erfdjoffen loirb.

£>er Ijorten ©truftur biefe§ «Sujets ftefjt bie toeidje (Smpfinb*

famfett in „^etufdjfom" gegenüber, tiefer fonberbare Zeitige

ift ein Dfftjter, ber in einem fianbftäbtdjen abgefonbert oon

feinen Äamcraben unb oljne itjre Vergnügungen mitaumadjen,

naio tüte ein Äinb lebt. (Sr tierliebt fidj in ein ganj unge*

bitbete» leidjtfinnigeg Vüd'erntäbdjen, bringt ben ganzen Sag

in ifyrcr unb ibjrer Xante ©efellfdjaft gu, quält unb langweilt

fte mit feiner ©iferfudjt bermafjen, bafj bie betben grauen

frotj finb, ifjtt wieber to^ttwerben unb mürbe in Sruntfudjt

untergegangen fein, menn fid) ba§> fflläbifym tttcf)t bod) nodj

erbarmt unb itjm ein ^läfcdjen auf ber Dfenbanf eingeräumt

Ijätte, wo er, audj nadjbem fie fidj tiertjeirattjet l)at, rattdjenb,

ptatitiemb, trinfenb in ber „blüben Sugenbefelei" weiter

fdjmärmenb, feine Sage Herbringt.

9totürlid) ift ber Sntjatt ber ©fi^c ein twntoriftifdjer,

aber auf bem @rwtbe biefe» §umor§ liegt etwaä <3d)were3,

©ruftet, @ewaltige§. @8 ift bie 2)iad)t ber Siebe, bie

Turgenjew l)ier §um erftett 9ftate in jener ftiäter oft Wieber*

Ijotten $orm fdjilbcrt, ba§ ttjre ©claüen bie einmal auf=

erlegten ^effetn nidjt mieber abftreifen tonnen, fonbern mit

bem ©efülyl, bafs fte auf (Stritt unb Stritt etwas ®tirrenbe§

mit fid) fdjleifen, burd)3 Seben manberu muffen.

SBicUeidjt fjätte Surgcnjew, obmot er fid) mit biefen

arbeiten bereite auf bem redjten Söege befanb, bie $eber bodj

nod) jerbrodjen, menn itjit bie Üiebaction be§ „geitgenoffen"

nidjt aufgeforbert fjätte, ifjr einen fleinen Beitrag für. ben

tiermijdjten Stjeil be§ Stattet ju fenben. 9tttr mibermiftig

gab er biefent SBttnfdj (1Ö47) nadj unb ftellte bem Statt

eine <Sfi^e gur Verfügung, in ber er ein 93ilb Ijeimatlidjen

£eben§, tote c£ fid) itjnt bei feinen ^Säuberungen unb Sagb*
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auspgen erfdjtoffen Ijatte, im Keinen ÜMjmen firjren wollte.

%n eine fünftlerifdje Setftung, an eine Befolgung ber über*

lieferten ^formgefefce rjat er babei offenbar nirfjt einen Slugen*

btitf gebadjt, aber bie Äletnigfeit fdjmedte nad) Statur nnb

S&aljrrjeit nnb erregte Stuffeljen in ber gangen gebitbcten

Sefermett Ofrtfjtanbg. (S§ mar bie ©figge „(Srjot nnb ftali*

nitfcfj" , nnb il)r ßrfolg regte ben SSerfaffer an, ifrc ätynticrje

folgen §it taffen, bie fidj alle be§ gleichen 23eifall3 gu er*

freiten ' Ratten nnb bie Sötoenflaue mit einer Senttidjfeit

geigten, bie jeben ßmeifet an ber Urfprüngticfjrett nnb ©röjse

be£ ptö^lidj &um £nrdjbrud) gefommenen Talent« nieber*

fdjtagen muJ3te. 2üt§ tiefen Sfrggen entftanb fpäter bie

©ammtnng ,,£agebud) eine§ Sägern" , ein3 ber djarafte-

riftifdjften , merfmürbigfren nnb erfotgreidjften 33üd)er ber

mobernen Siteratnr. ®er groftc Sönrf mar gleidjfam über

•iftadjt gelungen; au§ bem 9?ad)at)mer be§ $remben mar ein

fct)öpferifcf)e§ latent erften Dtongeä gemorben, bem bk anbern

nadjgitaljmen begannen, £er $ebd mar an ber ridjtigen

©teile angefeilt, bie 93emegung !onnte nidjt ausbleiben.

Sie „Stilen au3 bem Stagebudje eine§ SägerS"*) ent=

galten eine fotcrje tfülle oon ©eftatten nnb bid)terifd)en ä)?o=

tioen, 9taturfd)itbernngen nnb 9)tenfd)cnbeobad)tungen, ba$ fte

unä ba§ Talent SEurgenjem'3 in feiner gangen breite geigen.

(S§ liegt in ber $atnr ber Sfigge, baf; fte mef)r ©rfinbnng

al§ 5tu3fül)rung ift, ba£ it)r bie abgefdjtoffene gorm besftunft=

merleS fetjtt. 2tnbererfeit§ ift fte bem ledern mieber bnrdj

bie Unmittelbarfeit be3 ömpfangniffe» , ba§> griffe, £ebens=

öotfe be§ erften SSurfe» überlegen; in il)r ftel)t ber Äünftler

bem £hteft be§ ©d)affen§ meit ntiljer als in bem aufgeführten

Silbe, in bem bie urfprüngtidje SSärme fdjon nadjgetaffen Fiat.

2ütd) in ben blättern, bie Surgenjem in ben beiben

*) W. ®. 5t. adjter unb neunter 23anb.
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23änben feine! £agebud)! oor un! ausbreitet, ift bie $orm

eine §ufäHtge nnb oft abgebrodjene, mäfjrenb ber 5nl)a(t fo

gan§ unb gar 9catürüd)feit unb (Sinfadjljeit ift, bafj man an

eine üterarifdje ^eroorbringung fannt nod) benft. (Sin berufe

mäßiger ©djriftftetler mürbe bie Sdjate ganz anber! geglättet

unb abgeruubct, bafür aber aucf) ben $ern weniger füfs unb

fdjmadfyaft gemadjt (joben. Unfer Sidjter ftcmb inbeffen bem

Xintenfaffe nidjt näfyer at! jeber anbere gebi(bete DJcenfd), ber

feine ©ebanfen !(ar au^ubrüdeu meitf. 28a§ tfin au!=

jeidjnete mar feine ^yertigfeit im gemöfyüidjen Sinne, fonbern

ber Umftanb, bafj er originelle Sßorftellungen fjatte unb bafc

burdj biefe feine ^ßljantafie mädjtig angeregt mar. £a!

(Schreiben at! fotd)e! gcmätjrte ifmt feine 23efriebigung , unb

er blieb ein ©ut»tjerr unb Säger, aud) menn er bie 3eoer

in bie §anb natjm unb feine (Sinbrüde ju Rapier 'bmdjte.

Sauge SToge unb 9cäd)te mar er, nur oon feiner fjlinte un0

feinem £mnbe begleitet, burd) Söalb unb Steppen, SSiefen unb

gelber geftreift, bie ifjn ba% conüentionetle Seben üergeffen

liefen unb ber Sftatur ^urüdgaben. 91odj öor Sonnenaufgang,

menn bie übrigen ÜDcenfdjen im beften Sdjtafe liegen, ging

er l)tncm§, r)o!te ftct) S3eute, fudjte im niebern ©efträud) ein

paar23irft)üf)ner ober am^Ranbe be! Söatbe! ein paar Sdjnepfen

51t fdjiejgen, unb menn ber 3tbenb Ijerannafjte unb er fid)

mübe unb matt jur Smutje legen moüte, nutzte er biefelbe

fudjen, mo er fid) gerabe bcfanb, in ber §ütte be! SBalboogte!

ober im Sdjtoft be! Magnaten, in einem Sdjuppen, moljin

Strof) unb §cu gebradjt mürbe, ober im Sßiefengrunbe bei bem

SSadjtfeuer ber 93auernfinber. Sie bunteften (Srfdjeinungen

be! 33otf!= unb 9catur(eben! boten fid) ifjm bar, er braudjte

nur zuzugreifen, um foftbare Sdjätje einjubeimfen. Xurgenjem

fjat baZ reblicf) getrau, unb je uadjbem er metjr bie eine ober

bie anbere Seite feine! Sfjcma! erfaßte, ^erfaßt fein „Sage*

budj" in jmei Steile. £er SOccnfcf) unb feine Umgebung geben
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if>m unerfdjöpfltdje Stnregungen gu boßenbeten ©djUberungen.

Salb tritt tiefe, balb jene in ben SBorbergrunb ; ben rjödjften

$reiS berbient ber Stutor, wenn er bette aufs Snnigfte mit

einanber berfnüpft, mir in ber „SBiäfdjutWiefe".

®aS SBerf)ältmJ3 beS SndjterS jur Statur tjat jenen

intimen (Sf)araf'ter, weldjer ber flawifdjen ^Soefte eigentümlid)

ift. @r fernliegt fid) on [ie wie an eine ©etiebte, er niftet

fid) barin ein nnb berliert gteidjfam feine Snbibibualität, um
gu einem bloßen Xljetl beS großen emigen @d)aufpietS p
werben. @r fdjlägt bie klugen gu tfjm auf unb erbtieft überall

farbiges Seben ; er laufet unb fjört in bie Statur tunem unb

bernimmt, mie fie attmtet, mebt unb fdjafft. ©r roädjft fo

gufammen mit bem ©biet ber (Stemente, ba$ er fid) barin fürjlt

mie ber $ifd) in ber fügten $lut. Sein Sßunber, menn baS

2Bot)tbef)agen, baS er empfinbet, aud) auf bie Sefer übergebt unb

biefe 2)unft, &fang unb $arbe als etwas 2Birflid)eS bei ber

Seftüre p fpüren glauben.

S)odj in attebem ift nodj uidjt baSjenige enthalten,

was bie SUaturauffaffung beS £)id)terS inbibibuell madjt.

(Sine fotdje perfönlidje Stuffaffung ift aber bortjanben unb

madjt ben fRet§ feiner ©djtlberungen boÜenbS unwiberfterj*

lid). $ür Turgenjew liegt bie (Srtjabenfjeit ber üftatur

barin, baf3 fie feine Siebe unb leinen £>a|3 tarnt, alles $or=

Ijanbene, bom ©anbforn bis jum SSurm unb bom SBurm

bis §um 9#enfd)en mit berfelben Xl)eilnat)mlofigtot betjanbelt

unb aus biefer ©leicrjgüttigfeit bei allem, was unS erfdjüttern

fönnte, uidjt tjerauStritt. Unfere täglidjen (Sorgen unb SKütjen

Ijaben wir unS felbft gefdjaffen, wir tonnen fie betjerrfd)en

unb füb/len unS baljer wot)t in itmen; berfucfjen wir aber

unfere Seiben unb $reuben in bie Statur hineinzutragen, fo

fetjen wir, bafj fie nichts bon unS wiffeu will unb unS als

bloßes Sltom wie bie Sftitliarben it)rer ©ebilbe betjanbelt.

2)urd) biefe 2trt ber 53etradjtung , bie jebe Slnwanbtung bon
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Sentimentalität unmögüd) madjt, weit fte ben birccten SuS&ltd

ins (Smigc eröffnet, meiß ber Stutor jebem feiner Silber einen

ßug gum Großartigen gu geben. @§ bitbet, tt>enn mir fo

fagen bürfen, ba§> immer mieberfefjrenbe tfeitmotto, fo oft aud)

bie Scenerie medjfetn mag. So rjeißt e§ in ber (Srgäfylung

„(Sin StuSftug in bie SBatbregion" : „Sdjmer faßt eS bem

Sftcnfdjen, bem gcftern geborenen nnb ftfjon t)eute bem Sobe

gemeinten (SintagStuefen, ben falten tfjeitnatjmStoS auf itm ge-

richteten Sticf ber emigen 8fi§ gu ertragen; nidjt btoS bie

füljnen Hoffnungen nnb rjodjftiegenbcn träume ber Su'genb

merben gebemüttjigt unb erlöfdjen in ifjm beim SifeStjaudje

ber (Slcmentarmädjte : feine gange Seele giefjt fidt) gebeugt unb

fdjeu in ftd; felbft gurüd; er füfjtt, ba$ ber te|te feiner

Srüber öom 9lngefid)t ber @rbe oerfdjminbcu tonnte, oljne ba$

nur eine föiefernabet an ben ßtneigen barob ergitterte." Steljn=

lidtj» tttadjft biefe Sbee aus gmei föfttidjen Silbern IjerauS, bie

Surgenjett) in „Senitia. Sictjtungen in $rofa" furg oor feinem

Sobe veröffentlicht Ijat. Su bem einen geigt er bie ÜRatur als

majcftätifdje $raueugeftatt, bie auf bie $rage, ob bie äßenfdjen

nidjt itjre liebften unb beoorgugten Äinber feien, mit bröf)=

nenber, metatlifcfjer Stimme ermibert: „Me ©efdjöpfe finb

meine Slinber, icfj bin in gleicher SBeife beforgt für alle unb

öernidjte fie alle, ofjne Unterfcfjieb. Sd) tenne ttieber @ute3

nodf) SöfeS; Vernunft ift mir rttcrjt ©efetj; unb ttmS ift @e-

redjtigfeit? 3d) gab bir ba§ Seben, unb idj nel)me e§ bir

unb gebe eS- anbern ; SBürmcrn ober ÜDcenfdjen, ift mir gang

gfcidj. ... ®u aber, tierttjeibige biet) einftmeilen unb laß

mid) in 9tulje." Unb in bem anbern Silbe, einem ©efprädj

gmifdjeu Jungfrau unb ^infteraarfjorn, faßt ber Sidjter .bie

gange (Sntmicfetung ber (Srbe, tiom (Sntftefjen be§ Crganifdjen

bi§ gum bereinftigen eiftgen (Srftarren be§ Sebenbigen, als ettt>a§

im Serljältniß gu ber emigen Stauer ber 9catur, für meldje

3al)rtaufenbe eine SÄinute finb, gängfidr) SerfdjminbenbeS auf.



31

ßuerft fietjt ^tnfteraarfjoru nur unburdjbringlidje Sßotfeu,

wetcrje bie @rbe öerplten, bann blauet 28affer, fd)war£e

SSätber, Sftafjen öon grauen Steinen unb bie bajwifdjen wim=

melnben 9)cenfd)en, fpäter derben bie ©ewäffer fcfnnäter, bie

SSälber weniger bid)t, enb(id) ift atle§ gu Sdjnee unb @i§ er*

ftarrt unb bie eroige Stulje eingeferjrt. SSir fennen in ber

Siteratur feine ärjnftdje, poetifdt) ergreifenbe unb mit fo ge=

ringen äußern Mitteln bewirftc £5urd)fürjrung be§ ©ebanfenS

öon ber ©roigfeit ber Sftatur int SBerfjättnifj ju ber Äur$*

tebigfeit be§ 9ftenfdjengefd)(ed)t§.

Siefe üßaturauffaffung raubt nun aber burd} ttjre ©roß=

artigfeit ber einzelnen Stnfdjauung nichts öon irjrem boetifdjen

Sc^me^e. können wir oon ber großen, fo unenbüd) fjodj

über un§ fterjenben Sftutter feine SBettorjugung üor ben

übrigen @efd)ööfen »erlangen, fo muffen Wir fie bod) lieben,

weit wir ifjr unfer S)afein oerbanfen unb weit wir au<3 bem=

felben «Stoff gewoben finb unb gu bemfelben Stoffe werben,

wie alles übrige Drganifdje. §aben wir nur erft aufgehört,

ben äRenfdjen für ben Sttittefyunft ber SBelt ju fjatten unb

alle Singe auf ifjn ju begießen, fo finb wir auf bem rechten

SSege, bie Statur in bem großen ßufammenfjang ifjrer @r=

fdjeinungen gu oerftefjen, fie ntcfjt nadj ben Üftaßftäben gu

meffen, bie unfer (5goi§mu§ anzulegen liebt, fonbern fie au§

fiefj fetbft ju begreifen. Sann erfdjeint nichts metjr fcr)äb(icr)

ober nüt3(icr)
,

fonbern alte» notfjwenbig unb bebingt, gerabe

fo wie wir e§ fetbft finb. Turgenjew füfjrt ben äftenfcfjen

wieber gum 9(u§gang§öunfte feiner ®jiftens jurücf, er Witt ifjm

feine SBtlbung nidjt nehmen, bringt it)m aber ben oertorenen

©tauben an fein öerwanbtjtfjaftlidOeS SScr^ättnife gur Um=

gebung wieber. 3)aburdj f»ebt er ben Srucf, ben er buref)

bie ©röße feiner SRaturanfdEjauung erzeugt fyaüe, wieber auf,

wir fügten un§ nicfjt mefjr einfam, fonbern freubig angezogen

unb begrüßt oon SBaum unb 33tume, SSoget unb Sfjier; ein
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©efüfjl üon Sßärme unb Smnpatljie burdjftrömt un3 wie

jemanb, ber nad) langer 9Ü6wefenfjett an ben §erb be§ SBater*

tjauje* §urücffel)rt unb ba§ geuer nod) nttfjt ertofdjen finbet.

So fommt ber Sidjter gum Sbttll burefj bie gemütlmotle

Beobachtung be§ Qptngetnen. S§ liegt ein $auber in feinen

Säuberungen, eine ^euttjeit unb $ütte, bie immer mieber

gut Betrachtung tierfeiten: man weife nidjt mag bewunberungs=

würbiger ift, bie Sdjärfe unb 2)eut(idr)feit biefer Malerei

ober ber Stimmungsljaud) , ber fie umgibt. Uta tefe bie

Befdjreibung bes Sonnenuntergang^ im SBalbe gur ßeit be§

fJrüfjttngS in „Sermotat unb bie Müllerin"

:

„Sm $rüfjting getjt man eine Biertetftunbe tior ©onnen*

Untergang mit ber $(inte, oljne §unb, in ben Sßatb. 9)?an

fudjt fid) am SBaibeSfaume eine paffenbe Stelle au§; ba

ftetlt man fid) auf. Uta fietjt fidj nad; allen Seiten um,

unterfudjt bie ßünbptdjen unb wedjfett ftumme Btide mit

bem ©cfätjrten. . . . ©ine SSiertelftunbe öerftretdjt. 2)ie

Sonne ift fdjon gefunfen; a6er im 2Sa(be ift e§ nod) fiell,

bie Suft ift rein unb burdjfidjtig ; bie Böget §tuttfcr)ern ge=

fdjwäfcig; baz junge @ra§ glänzt in Weiterem fmaragbenem

Schimmer. . . . 31)r märtet. Stllmäfjtid) nimmt bie 3)wtfet=

tjeit §u. 2)cr rötljüdje Sßiberfdjetn , in weldjem ber 3tbenb=

fjimmet erglüht, ftreift langfam über bie S33urjcln unb Stämme

ber Bäume
;

fteigt tjötjer unb fjöljer, — geljt tion ben unteren,

mit laum erfdjloffeneu ÄnoSpen bebedten ßweigen §u ben un=

beweglichen, fdjtummernben Gipfeln über. . . . Sefct tier*

bunfeln fid) aurfj biefe, ber nod) eben purpurne ^immel wirb

immer blauer. £er SBalbbuft wirb [tarier, ein feudjter, faum

fühlbarer Suftfjaud; ergebt fidj für Slugenbtide, um mieber

nat) bei un§ in ben ßweigen 51t erfterben.

£)ie Böget entfdjlummern, je nad; ifjren (Gattungen, gu

üerfct)iebener $eit. 2)te ^infen tierftummen guerft; einige

31ugenblide barauf bie ©ra»müden, bann bie ©otbammern. . .
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Sm SBalbe mirb e§ bunfter unb bunfter; bie Säume fliefeen

in riefige, unbeftimmte, fdjmärslidje Waffen sufammen, am
fdjtoarä&fauen §immet funfein fdjüdjtern bte erften ©terndjett.

Sie meiften SSögel fdjtafen. 9tur bte 9?otl)fd)män3d)en unb

bte fleinen Spelte taffen nodj bann itnb mann im Schlaf

ein Qtoit\d)txn f)ören. . . . unb jeijt finb audj fie tierftummt.

9tod) ein Ie$te§ 9CRaC crftingt unter un§ ba» Siebten be§

ßaubfänger». ®er flagenbe SRuf be3 ^pirot f)at it)m au»

ber gerne geantmortet. ©ine 9tad)tigalt liefe eben iljre erften

fdjmungüotten £öne erjdjatten. . . . 3)a§ §er§ ^ebt ftd) in

fefjnfücfjttger ©rmartung. Xa ptö|lid) — bod) nur ein Säger

tütrb mid) öerftefjen fönnen — plöijlid) mirb in ber tiefen

©title ringsum ein teifeS @e!räd)äe üon gan^ eigener %xt,

bann ein ©eräufer) , mie üon einem gleichmäßigen rajdjeit

glügelfdjlag erzeugt, tjörbar : eine SSalbfdjneüfe tjebt ftd), ben

langen Sdjnabet sierlid) geneigt, üon bem bunüen ßaubmerf

einer 33ir!e ab unb fd)mimmt langfam (Surem Sdjuffe burd)

bie Suft entgegen."

£)er Snftinft be§ 3äger§, ber mit frtfcrjem Sinnenleben

in bie 9iatur fjineintritt, ber aufmerffam ju f)ören, %vl fetjen,

§u rieben geluotjnt ift, ber in ber Suft unb im SBaffer, auf

ben ß^^S^n unb im @rafe, alle§ ben ©tuBenfjocfern nur

tijeorettjd) 3ugängtid)e unmittelbar erfafft, l)at biefe Silber

erfdjaffen. ÜDtan meint, fie fjätten gar nicfjt ben SSeg burd}

ben 3trm unb bie fyeber bei SlutorS genommen, fonbern feien

ein unmittelbarer 9cieberfd;(ag unb Slbbrud au§ Suft, SBatb

unb gelb.

9cid)t minber üottenbet ift bie Sdjtlberung ber fdjmüten

©tut be§ ^ocfjfommerö im ©egenfafc §u ber erquiefenben

Äüf)Ie beS äöalbeä in „Saffian au§ Sraffima äRetfrfj"

:

„SSeld) angenehme 93efcf)äftigung, im SSalbe auf bem Dfticfen

#1 liegen unb emporjufdjauen ! (SS ift, ot§ flautet ifjr in

ein bobenlofeg ÜDceer, baZ fid) meit über eud) ausbreitet, at§

2urgenjero. 3
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ob bie 23äume fid) nidjt tton ber (Srbe erhöben, fonbern biet*

mef)r tote bie SSurgeln rieftger ^flangen herabfielen nnb fid)

fentredjt in bie trnftatlljeflen SBogen fenften; bte SBlätter ber

SBättme flimmern balb in burd)fid)tigent ©maragb unb balb

»erbieten fie fid) %a einem fammtartigen, foft fdjwargen ©rün.

Sin einer ©teile, weit, weit, am äufjerften (Snbe eines

bünnen gweigleiuS, ftel)t unbewegtidj ein einzelnes Q3lättd)en

auf einem blatten glecfe beS burdjfidjtigcn Fimmels unb neben

bemfelben wiegt fid) ein anbereS, baS burdj feine ^Bewegung

an baS Spiel ber gifdjfloffen erinnert, benn fie erfdjeint fetb-

ftänbig unb nidjt bnrcf» ben SBinb tjeroorgebradjt. gauoer*

fjaften Snfcln unter bem SBaffer gteidj, fdjwimmen runbe

weifte Sßölfdtjen leife f)eran unb gießen oorüber. . . . unb

auf einmal bewegt, fid) baS gange äKeer, biefe leudjtcnbe Sttft;

alle biefe in Sßurpur getattdjten 3^öe ifle unb 23tätter fangen

an fid) 51t regen unb in flüchtigem ©lange §u erbittern; eS

ergebt fid) ein frifdjeS tebenbigeS Sftaufdjen, baS bem un=

unterbrochenen ^tätfdjern einer an ben ©anb beS ©trattbcS

fdjlagenbcn SBelle gleidjt. Unb itn* liegt regungslos unb fcbaut

— unb eS ift unmögtidj, mit ^Sorten &u bcfdjrciben, mie füfj

unb ftitt eS eud) umS -!perg wirb. Sljr fdjaut — unb biefeS

tiefe, reine Slgurblau lodt eudj ein Sädjeln auf bie Sippen,

fo unfdjulbig wie baS 931cm fetbft, wie bie SSotfenfloden am

§immet, unb mit iljnen jietjen eud) tangfam glüdlidje @r=

innerungen in langer fRetfje bürde) bie ©eele unb eS ift eud), als

wenn euer Süd immer tiefer unb tiefer Ijineinbränge unb eud)

fetbft nadrjjöge in jenen ftitten', lettdjtenben Sftaunt, unb eS ift

unmöglidj, fid) uon biefer £>öt)e, biefer £iefe loszureißen. ..."

Sßetd) ein Ijarmonifct) abgeftimmteS garbenconcert, wetdr)

eine garte unb bod) gefunbe 23efeelung brüdt fid) Ijierht aus!

9)can glaubt in feinen oier SBänben baS altes wirf(id) gtt ge=

niesen, wotton ber SMdjter ergätjtt. SRodr) breiter ift baS wie

aus Suft nnb £>immet gewobene SJcaturbilb „SSalb unb©teppe",
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in weldjem bie 93eteud)tung je nocf) ber £age§* unb 3al)re§=

jeit wedjfelt unb grüfjling, Sommer, §erbft unb äöinter nad)=

einanber an un§ öorüberjieljen. 3)er (Sinbrud ift aud) tjter

ein freubig gehobener unb befetigenber, man glaubt wie auf

gotbenen ©Urningen emporgetragen ju werben.

Slnbere SDidjter bjaben ifjre ©emütfjSftimmitng in bie

Statur fjinentgefefjen unb au§ iljrem ©djaffen eine 3lrt be=

gteitenber ÜDfrtfif für bie ©mpfinbungen be§ (SdjmerjeS unb

ber $reube gebilbet. Sie Ijaben bie Statur gur SRefonang

itjrer Seele gemacht, wie man etwa eine tönenbe Stimmgabel

auf einen feften ©egenftanb fe|t, um ifyren $fang ju öer=

ftärfen. Turgenjew bagegen bleibt ber objectiue 53eobad)ter

ber SBirflidjfeit, bie fid) un§ ntdjt unterorbnet, fonbern über

un£ tjerrfdjt, unb finbet ba% 2tnttit$ ber Statur fdjön, aud)

Wenn it)re großen unergrünblid) tiefen 3(ugen über 9ftenfd)en=

leib unb ÜDlenfdjentuft t^eilnatjmlol fjinwegferjen. 2)ie „gleidf^

giltige 91atur" fjat bem SMdjter aud} §u einem fleinen jierticrjen

Sbt)ü in Werfen, ba3 wir in ber Ueberfetmng 23obenftebf§ *)

mitteilen, ben Stoff gegeben. ©3 füfjrt ben £itet „Sie

Steife" unb üerbient, üon feinem garten poetifdjen §aud)e

abgefefjen, aud) beätjatb Sntereffe, weil e§ bie einzige SDidjtung

in gebunbener $orm ift, bie wir öon Turgenjew in beutfdjer

Sprache befugen:

„2Bo§l im Söalb im 931ättergoIbe

§eüen Son§ bte SDtetfe fingt.

©ruft bir, Sängerin, bu I)olbe

iBotin, bie ben §erbft un§ Bringt.

D6 fie broljt mit (Sturm unb Siegen

Unb ben SBinter prop^egeit,

§audjt bod) beine Stimme Segen,

2{tf)tnet Ijelle greubigfeit.

*) gtufftfäe ®id)ter III: 3DMt$ael Sermontoff, Äoljoff unb SInbere.

SSerlin 1866. S. 167. (Siebenter 93anb ber gefammelten Schriften

griebrid) 93obenftebt'3.)

3*
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Sie mir tief §u fterjen bringen,

Sinb bie l'iißen Jone nur,

(Sin bewußtlos Ieere§ klingen

3>er gleicrjgiltigen 9Mur.

Dber tft and) bir gegeben,

SSte bem SJienfdjen, jene Su[t,

Seite ^reub' am frönen Seben

Sie bu ftrömft au§ cotler 33ruft?"

ÜBie anber£ geftattet fid; bagegen bie Ocenerte in bem

„51u§ftug in bie SBalbregion" *), einer Gh-jät-lung, bie nicfjt in

bie beutfdje ?tuügabe bes „Stagebudj" aufgenommen tnorben

tft, aber megen it)re§ ffi^entjaften ßt)arafter§ bortfjin gehört.

Xurgenjem Berichtet barin, wie if)n ein zweitägiger 3agbau3=

flug in einen alten büftern ilteferntnatb, bei* ifjm megen feinet

ungeheuren Saumreidjtf)um3 gum Silbe bei Xobel mirb, unb

gu einer merftoürbigen üftaturerfdjeinung , einem SBalbbranb

über ber (Srbe flirrt, Bei meinem ba§ $euer nur ba§ £raut

unb bie trodenen Slätter megfrifjt, über atte£ anbere aber,

ot)ne (Sdjaben anjurid^ten, l)inmegf)üpft. SDa3 ©tfjaueriidje

unb ÜDcajeftütifdje ber Silber pafjt trefflid) gu ber ©d)mer=

mutl) be§ (£rg&$let8, beut trübe Erinnerungen burdj bie Seele

§ief)en. @S ift einer jener büfteren Momente, bie feiner tbea=

len Sftatur erfpart bleiben, eine jener 5(nmanblungen, in benen

man an ber eigenen Begabung ju gtoeifetn anfängt unb bie

am ßeben§baum tjängenbe %v\id)t ptöt'tid) üerborrt im troctenen

Saube 51t rajdjeüt fdjeint : „3dj fetjte mid) auf einen gefällten

Saumftamm, bie ßllbogen auf bie Slniee ftü|$enb ; nadjbem idj

fo lange fdjmeigcnb ben Äopf gefenft, erfjob idj itjn (angfam

ttneber unb tieft bie Sude fpätjenb umfjerfdjmeifen. D! mie

Stllel ringsum ftill, fiufter unb traurig mar — nein, nidjt blo»

traurig, fonbern gugletcf) ftumm, lalt unb graufig ! £>a§ §erj

*) (£r§äi)lungeu üon gtüan Surgenjett-. Seutftf) üon griebrief)

Söobenftebt. Grfter iöanb. 9Mndjen 1864.
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fdjnürte fidj mir jufammen. 3n tiefem Slugenbtid, an biefem

Crte, fpürte id) ben §aucf) bc3 £obe§, icf) füllte feine unouf=

fjörtidtje 9^äf)e, q(» fjätte icf) itjn mit ber §anb taften fönnen.

SSenn audj nur ein Bdjali fjörbar gemefen, nur ein ftüd)tige3

Sftaufcrjen au§ bem ocfjtunbe be3 micrj umgebenben 2Balbe§

gu mir gebrungen märe. 3d) fenfte mieber, faft ou§ ^urc£)t,

meinen &opf, mir mar, al§ fyätt' idt) einen 23tid bafjtn ge*

tl)an, rooljtn bem ÜDienfdjen nidjt geftattet ift, p fefjen ....

5dj brüdte meine öanb bor bie Sfagen unb ptö|tid), mie

einem gef)eimniJ3üotlen 93efef)te gcfjordjenb, 50g bie Erinnerung

meine» gongen £eben§ an mir üorüber ....

Steine Ätnbljett erfdjien üor mir, tärmenb unb rubjig,

ungeftüm unb gut, mit ifjren tjaftigen greuben unb ftürmifdjen

Srübfaten; bann meine Sngenb, fettfam, coli Unrurje unb

Eigenliebe, mie jte mar, mit all ifjren gestern unb 5Inftre=

bungen, mit ifjrer ungeregelten Arbeit unb itjrem üietbemegten

9fiid)tett)un .... Sfadj bie ©enoffen meiner erften Xriebe

unb einlaufe ftanben lebhaft üor meinem inneren 2Iuge; bann

gudten mie 93li^e in ber üftadjt einige teudjtenbe Erinnerungen

auf; . . — bann ftiegen ©djatten üor mir auf, mid) um=

fdjmanfenb unb umfdjmärmenb ; bunfter, immer bunfter marb

e§ um mid) rjer, bumpfer unb ftiQer eilten bie einförmigen

Saljre bat)in unb ber Kummer brüdte mein §er§ mie ein

(Stein. 3d) faf; unbemegtid) unb fdjaute, fdjaute mit Staunen

unb Slnftrengung, mein ganzes Seben faf) id) üor mir au§=

gebreitet mie eine entrollte jufammenljängenbe fRei^e üon

Silbern. D, ma§ f)ab' id) gettjan ! murmelten imtüitlfürücr)

meine Sippen in bitterem Xone. D, Seben, Seben, morjin unb

mie bift S)u fo fpurto» üerfdjmunben ? SSie bift ©u meiner

2)id) feftfjaltenben £anb entfdjtüpft? £aft £u mid) betrogen

ober t)abe id) £eine ©aben nidjt gu benutzen üerftanben?

Sft mir benn mirflid) nidjtl üon Sit geblieben, al§ biefe

nidjtige, arme §anb üoü ftaubiger 2tfd)e? Sft biefem falte,
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träge, unnütje ©ttoa§, biefe§ 3d), baffelOe, toa§ icf) einfttnafö

War? Sßie? Steine Seele bürftete nadj einem fo ooden

©lud, jte totes mit SBeradjtung alle» ftteintidje, Unjngängs

tidje üott fidj, fie toartcte unb bad)te: bort ftrömt bo§ ©(ücf

toie ein ©iefjbad) unb nidjt ein einziger Kröpfen tjat meine led}=

jenbett Sippen benetjt ? 0, meine gotbenen Saiten, bie fo taut

unb fujj einft erfhingen, fo fotlte midj and) (hier ©efang

nidjt erfreuen — 3bjr erflangt nur, atö Sför jerfprangt ! Ober

märe ba» ©lud, ba§ ädjte ©lud beS gangen fiebenS mir nalje

gefommen, an mir üorübergefdjtoebt mit ftrafjlenbem Sädjeln

unb tdj fjätte fein götttidjeS Stnttifc nidjt erfannt? Ober rjätf

eS micfj toirfiidj aufgefudjt unb fidj nieöergetaffen mir ju

Raupten unb märe üon mir oergeffen toie ein Xraum?
2Bie ein SEraum! mieberfjotte idj üerjagt. Unfaßbare SÖKber

burrfjäogen meine Seele unb medten in iljr ßtoeifel unb

SBetrübnijs.

£), St)r, badjk idj, traute liebe ©djatten ocrlorener

^reunbe, Sfjr, bie Sljr midj in biefer tobten Ginfamfeit um=

fdjtoebt, marum feib 8f)r fo traurig ftttntm? §ht§ meinem

Slbgrunbe feib Sfjr aufgeftiegen ? 2öie foll idj Güure rättjfet=

haften 231ide beuten? Äontmt Sfjr, 2(bfdjieb ju neunten, ober

fonttnt 3f)r, midj ju begrüben ? Siebt e» mir! lief) feine §off=

nung, feine ilmfetjr für midj? SSarum entquillt 3tjr jetjt

meinen Singen, geizige, oerfpätete grünen? D, ^>er§, moju

unb marum bereuen unb bebauern ? Strebe ju oergeffen, menn

S)u SRufje finben millft; lerne 2)emutf), gemöime 2)id) an

emige Trennung, an bie bitteren üföorte: „Sebemotjf" unb

„Stuf Scimmermieberfefjcn!" Sdjaue nidjt rüdmärt», überlaß

2)id) feinen Erinnerungen, ftrebe nidjt baljin, mo e3 I)ett unb

ticfjt ift, mo bie Sugenb tädjelt, too bie Hoffnung fidj frönt

mit ben 331umen be§ grüfjüngS, mo bie ^reube flattert auf

bläutidjen Saitbenflügeln , mo bie Siebe toie ber Srjau im

ÜUcorgenrotrj oon Srjränen ber SBonne glänzt, blide nidjt t>a=
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f)in, too ©eligfett, ©foube unb Sraft ift. ©ort ift unfereS

S8teiben§ nid^t.

"

ßmei anbere (Srjäfjfangert : „Sa§ Stetlbictjein" unb bie

,,23iäf<f)inmiefe'', tonnen a(§ Uebergang üon ber Sftatnrfdjtlbe*

rung $ur Gfjarafterifirung beS SßolfStebenS betrautet werben.

3m „Stellbicfjein" ift eine riitjrenbe ?Xbfcf)iebSfcene gmifcfjen

einem jungen, fief) in Siebe üer-$ef)renben 93auermäbdjen unb

einem tjer§(ojen geefentjaften Äommerbiener in bie Stimmung

eines Karen fjerüftlicfjen SSalbeS getaucht. Obwohl mir nur

eine einzige Situation fennen lernen, ift biefetbe boct) fo lebend

ma()r gehalten, bat? mir uns aus iljren Söejtefjungen eine üotl-

ftänbtge 9coüelle fonftrutren fönnen. Sie „23iäfd)inmiefe" ift

bie tone in biefer ©ruüpe üon Sichtungen, bie Sdjitberung

ber S^adtjt com (Sinbredjen ber Dämmerung bis jum (Sonnen*

aufgaug einfad) flaffifd) gu nennen. Sie alte «Sinne (abenbe

@r
(̂
ät)(ung üon ber Sßanberung beS Verirrten auf ber unenb*

lid) auSgebetjnten (Sbene ift fo intim unb märchenhaft, bafj

man 51t träumen glaubt. Unb baju baS ruffifdje SßotfSteben

in antjeimelnber ©eftaft bargefteüt burd) frifdje, prächtige

Sauerfinber , bie um ein $euer gelagert finb unb fidt) Spuf=

gcfdjtdjten ergäben, roäfjrenb baneben bie ^3ferbe meiben, als

beren §üter bie Knaben ausgesogen finb. Sie 9fatur tritt

in biefe gefjeimnijjüotl gefpannte Atmofptjäre balb burd) einen

Son, balb burd) ein unerflärteS ©eräufd), balb burd) einen

SSoget, ber üon bem geuer angezogen mirb, hinein unb ftellt

baS @djo öon bem bar, maS ber Aberglaube beS SBolfeS fidj

üon Sßottergeiftern unb auffallen tetfe pftüftert.

SBie bie (Srfenntntfc üon ber (Srrjabentjett ber 9catur, bie

in nichts Slnberem als itjrer S^eilnaljuvlofigfeit murmelt, gum

Sbtjtt füf)rt, fo eräugt baS Sewufjtfein, bafj aud) im Sf)ier=

reief) ber gletdje Srang jum Seben putfirt, mie im 2ftenfd)en,

baS äWitgefüfjt mit ben ftummen 93rübern ber Schöpfung.

SaS flingt in ben Säuberungen SurgenjemS nad) ofme Spur
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öon (Sentimentalität. §1(3 23eobadjtet ber menfdjtidjen ßeiben=

fünften njeijs er, bajs mit jum Äampf umS Stofetn beftimmt

finb unb öon ber Sfyetiuelt jebe§ -Opfer forbern, ba§> für

unfere (Srjftenj notfjmenbig erfdjeint, als SBaibmann Ijat er

fetbft oft genug „tat unb Sein gebrochen" unb ben Ätnbera

be§ 228albe§ ben @arau§ gemalt. £ro|bem erfennt er in

ben gieren einen ßug, ber bem äftenfdjen oermanbt ift, fiefjt

er in ifjnen eine unter är)nücr)en SBebtngungen ftdf) funbgebenbe

(Srfdjeinung be£ £eben§. S)tc „©enitia" enthalten ein paar

bemerfenämertfje groben biefer ebenfo gemütljöotlen tote geiftig

gehobenen 2lnfd)auung. 2)er @r§är)ler erbtieft feinen £mnb

mie er bie Stugen auf feinen §errn gerichtet tjat unb @tma§

fagen §u ttjoltett fd)eint: ,,3d) öerftetje, bafc forüotjt in ifjm,

töte audj in mir baffetbe (Smöfinben tebenbig ift, bafj gmifdjen

un§ fein Unterfcfjteb beftefjt. 2öir finb gleichartig; in jebem

öon un§ gtüljt unb teudjtet baffetbe ftadernbe gfämmdjen.

@§ narjt ber Stob, ein einziger ©d)tag feiner falten, mächtigen

glüget .... Unb ba$ @nbe ift ba ! 2ßer untertreibet bann,

tt»a§ für ein befonbere§ $euer in jebem öon un§ Seiben

glüfjte ? Sftein ! . . . nidjt 9Jtenfd) unb Stfjier Ijaben fid) gegen*

feitig angeblicft. ©3 maren §met ^aar 5lugen öon gleicher

Slrt, bie auf einanber geridjtet waren. Unb in jebem biefer

5(ugenpaare, im SH)ier, mie im äßenfrfjen — fdjmiegt fid) bag

gleidje Seben ängftlidj an ba% anbere." Unb in einer anbeten

£agebudjaufäeid)nung „(Sine $af)rt auf bem Speere", in mel=

djer Surgenjett) ergäbt, mie ifjn auf bem Kämpfer ein fleiner,

an feiner Äette liegenber unb ängftlid) flagenber Slffe bittenb

anpfetjen fdjien unb ntdjt efjer gu minfein aufhörte, al§ bi§

bet (Stääfjlet bie falte fdjttjarje f)anb be§ S£f)iere§ ergriff,

fjeijst ei: „Siner ÜDcutter Äinber finb mir 2lIIe — unb e§ mar

mir lieb, ba§ arme £l)ierd)en fo üerttaiten§üott rut)ig »erben

unb fid), mie an einen greunb, anfdjnüegen §u feüjen." £>er

grojje ©idjter, in beffen &opf eine SSelt öon Sbeen unb 23it=
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bern tootmt, fid) 31t bem gitternben Zfyme tr»ie ju einem

geiftig surüdgebliebenen rjitfsbebürftigen 93ruber fjerabneigenb,

meld) ein fdjöne§ 3eu9ni§ fur *XM breit auSgeftattete, für

§tüe§ empfängliche 9Jcenfd)lid)feit ! Stuf fotdjem 2öege gelangt

ber Sidjter ba^u nidjt nur bie notle unb natöe Siebe für ba%

£f)ier gu empfinben, fonbern fie audj für ba§> treibenbe, be=

megenbe unb erfjaltenbe (Clement altes i8efter)enben gu ertlären.

Sa§ ttjut er in ber rei^enben Erinnerung au£ feinen föinber*

jatjren „Sie 28ad)tet'', ber testen Slrbeit, bie Surgenjem in

9iu§(anb für feinen greunb S. Solftoi neröffentlidjt tjat, tuenn

er berichtet, mie ba3 Sf)ier, um feine Sungen üor ben sJJad)=

ftellungen be§ £mnbe§ ^u bemalten, fid) fetbft üermunbet

fteltt unb babei ba§> Opfer ber Mutterliebe mirb. Ober

enbtidi „Ser ©perling" („©ehitia"), ber fein junges in

bödjfter SobeSangft unb $rei3gebung feiner fetbft gegen einen

£mnb tterüjeibigt : „Sie Siebe, backte id), ift bod) mödjtiger,

at§ Sob unb Sobe§furd)t. Sie Siebe allein ertjält unb be*

lebt ba§> M." Ser Siebter tjat babei nur ben anbern ge=

mattigen ^aftor alles ©ein§ unb 2Berben§ öergeffen, ben

©djiller in feinem Sprudje öon ber 9?atur betont:

„jSinfttoetlen, bi§ ben s8an ber SBelt

^l)ttojopI)ie &ufammeni)ätt,

©rljält fie ba$ ©etriebe

2>urd) junger unb burd) Siebe."

Sie ©djiiberung be§ SSotfe§ in einer grofjen 2lnj$at)l

fjerüorftedjenber ßfjaraftere füllt ben übrigen Srjeit be§ merf=

mürbigen SöerfeS au§. 3lud) in biefer Sarftetlung üerfuljr ber

5lutor rein als Sünftler, aber bie Umftänbe bradjten e§ mit fid),

bafs bie freie abfidjtstofe ©djöpfung bei Stdjterg §u einer

Zfyat mürbe, bie mädjtiger einfdjtug als niete auf unmittelbar

praftifdje SBirfung berechnete Unternehmungen. Sie $rage

über bie 9iot()tncnbigfeit unb ^Berechtigung ber Seibeigenfdjaft

ift öon Surgeujem in feinen Stilen mit einer (Sntfdjiebenfjeit
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beantwortet morben, tue im Ijödjften %)la& reformatorifd)

wirlte. Xief Ijatte fidj bie SSorfteHung be§ unterbrächen,

um feine StafcrjenWürbe getrauten SBotfeS, beffen gefunbe

$raft er burdj ben S)e§pott£mu§ gelähmt faf), feiner $t)antafie

eingeprägt. 2öa§ it>m in biefer S3c§tet)ung bie Srabition

fetner Familie üermitteit, ma§ er oon £inbe§beinen an gefetjen

Ijatte, brachte fein 93(ut in Söalhtng unb madjte bie lieber-

§eugung, baft biefem ßuftanbe ein @nbe bereitet werben muffe,

unerfdjütterlicf). $lm erfüllte bie <3crmfud)t nact) notier natür*

lieber äKenfdjttdjfett ; aber wo fonnte er biefe finben, fo lange

bie föette ber ßeibeigenfdjaft nicfjt gebrochen, bie be§potifdje

SBittfür berer ntdjt befeitigt mar, bie be§ SSot!e§ Sefjrer unb

fyür)rer fjätten fein füllen? SDie SBerfdjteuberung eines im

$ern gefunben ÜDccnfdjcnmateriatiS erfüllte ben feinfühligen

ÜDcaun mit tiefer 2Betjmutr) unb gwang ben ftünftler, biefe

3uftänbe einmal ju fdjitbern, wie fie wirflid) finb, ol)ne fub=

jeftiüc (Srregung bie Sßarjrljett unb nur bie 253at)rf)ett §u fagen.

@o eröffnete er mit ben feinften unb gefät)rtid)ften SSaffen

ben Stampf gegen biefen $einb unb ruf)te nicfjt, bis er ifjn

oljnmädjtig §u 23obeu geftreeft fat). SRtcfjt feinen unerfdjrocfenen

Singriffen unb unaufljörlidjen Äernfdjüffen allein ift biefeS

Sftefultat gu banfen, aber fie bitbeten einen $aftor üon aufjer*

orbentlicfjer S3ebeutuug. 9frdjt oom ©tanbpunft einer Partei

ging er babei au§, • fonbern üon bem jebem ÜDcenfdjen ange=

borenen ©efütjl ; er beflamirte nicfjt gegen ba§> liebet, fonbern

er jeigte nur feine oerrjeerenben SStrfungen, er fd)ien Weber

etwas beweifen nod) etwas forbern 51t wollen, aber mit jebem

neuen STtipuS ber SSerfommenljeit, ben er ben Sefern üorfütjrte,

nutzte bie alte ßmingburg in§ ©djwanfen geraden, unb je

ruljiger unb fadjlidjer er bie Silber beS (SlenbS betjanbelte,

befto mefjr mufjte ben Männern, bie fie fjerüorgerufen ober

gebulbet Ratten, bie (Scrjamrötfje ba$ 331ut in bie SBangen

treiben. 3?erftanbe§grünbe tjätte man jefuitifdt) mit aubern
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©rünben beantworten fönnen ; aber ba$ fcf)iner§r)aft öerjogene

Slnttitj be3 leibeigenen dauern, baZ att§ ben geilen be3 Sur*

genjett)'fcf)en „Sagebud)" attfftieg, erlaubte feine 23iber(egung,

gemattete feine anbere Antwort als 2tbf)ütfe.

SSie bewußt unb ernft ber Sidjter feine Aufgabe erfaßte,

Binnen Wir au§ einer ©teile in feinen „ßiterarifdjen ©rinne*

rungen" erfetjen, wo er e3 auSfpridjt, bafj er in fRufetanb

einen $einb rjatte, mit bem er nidjt biefelbe Suft atfjmen,

ben er nidjt mit ©leidjmuttj ertragen fonttte, bie £eibeigen=

fdjaft: „Sn tiefem Söcgriff concentrirte fidtj für ntid) MeS,
wogegen id) bi§ gum Gnbe meiner Sage gu fäntofen be=

fd) (offen, womit id) midj nie au^uföfmen gelobt — baZ war

mein ^annibalfcfjwur!"

©3 ift eine ©aterie mit wunbertidjen Silbern, in bie

wir ba treten. Sie Üftidjtigfeit unb SSerlorenljeit biefer

6fiften§en aus ber ßeit oer Seibetgenfdjaft ift mit meifter*

fjaftem ^infel gewidmet. @ie ftnb lauter Nullen unb würben

gufammenabbirt immer nod) nidjt fo üielen ©toff ergeben, aU

gu einer einzigen ^ßerfönlidjfeit erforberlid) ift, benn ifjr Sa=

fein ift medjanifd), leer unb ^wedloS, fie rollen burdjS Seben

wie ©lasfugeln, weldje Äinber §um ßeitüertreib über eine

öafjn gleiten (äffen. Dljne Sßünfdje unb SBebürfniffe entfielen

unb öergefyen biefe Sftenfdjen wie ©raStjatme am Sßege, nie*

manb beadjtet fie, niemanb wunbert fidj, ba$ fie ba ftnb ober

bafj fie wieber oerfdjWinbett. 3n ber §aub be§ 3ufau%
beffen Spielzeug fie ftnb, fjaben fie feinen anbern 93eruf, als

ljin= unb fyergeworfen gu werben, wie e§ ifjren §errett gerabe

gefällt. So fjeifct e§ üon bem Seibeigenen ©tiopufdjfa in ber

©fi^e „£>er Sauterquell" : „@r t)atte gar feine SSerwanbten

unb niemanb fümmerte fidj um feine (Sfiftens. tiefer DKenfcrj

l)atte nidjt einmal eine SSergangenljeit ; matt fprad) gar nict)t

oon iljitt; er war fidjer niemals bei ber ©eetenreüifion ge=

rennet worben". ©ine äfjntidj btttnpfe, gebrochene, gleidjfam
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oerfdjlafene ©rjfteng ift ber barfüßige, verlumpte Sutfdjof,

in „Sgom", ber je nad) SSunfdj feiner ^errfdjaft ©djufter,

berittener ^tqueur, ©ärtner, SSorretter, $ofaf, Slfteur, £afct=

biener, ®utfd)er unb gifdjer ift, ober ber Seibetgene öermotai,

oon bem e§ in „Sermolai unb bie SJJäßerm" fyeifjt: „(5r

war ein 9>ienfd^ öon gong befonberer 2(rt, jorgtol wie ein

Vogel, §iemtid) offenherzig , anfdjeiuenb getftreut unb unbe*

Rolfen ; er liebte einen guten ©djlucf, bjett nie lange an bem=

felben Drte au§, fdjturrte beim ©ef)en unb matfdjette öon einer

«Seite auf bie anbere
;
fdjturrenb unb matfdjetnb madjte er bennodj

nötigenfalls in 24 (Stunben feine 60 Söege. (5r fetjte fid) ben

öerfdjiebenartigfien abenteuern au§ : er übernadjtete im ÜDcoor,

auf Zäunten, auf ®ädjern, unter 93rücfen, mar meljr aU ein*

mal in ©peirfjern, kellern unb ©djuppen eingefdjloffen, büfjte

feine $tinte, feinen §unb unb bie allernotljmeubigften&teibung^

ftücfe ein, f)atte berbe unb reidjüdje ©djläge au^utjalten unb

fetjrte bennod) nad) einiger $eit befleibet mie gcmöfjnlid) unb

mit $linte unb £mnb nad) §aufe §urütf." (S§ ift eine feine

Vemerhtng öon Sultan ©djmibt, wenn er fagt, bafi btefer

Sermolai eine unfdjäpare @tubte für ben ruffifdjen %$q[H=

djarafter fei unb in ber 2Belt ebenfo populär mie ©am Sßcller

unb Dnfet 23räfig geworben märe, menu ber SDidjter il)n

nidjt abftdjtticfj nur teidjt fftjgirt l)ätte. Sin ät)nüct)e§ Ori-

ginal geigt un§ „Ä'affian au3 Straffima SDcetfdj", einen gmerg^

tjaften, oerfrüppelteu Vogelfänger, ber ba§> 9ftd)t5tt)itn §u feiner

2eben£aufgabe gemalt l)üt unb in feinem (M)trn alle mög*

lidjen ptjilofoptjifdjen 931afen aufftetgen läfst.

Unb mie bie ©iener, fo bie §erren, bei jenen Strägljctt

unb Stbgeftumpfttjeit, bei biefen SBiilfür unb ÜJJitjsmirtfyfdjaft.

2)a§ auffattenbfte dufter be§potifdjer Saune unb Xollbeit ent=

t)ätt bie ©rgäfjuutg „SEfdjertapdjanom unb 9ceböpiu3fin". S)ie

beiöen Scanner finb burd) bie Ungleid)l)eit ber (Sfjaraftere §u

unjertrennlidjcn greunben gemorben ;
jener ift ebenfo tjijäfööftg,
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eigenfinntg unb toü, wie biefer unfefljftänbtg unb fdjmadj tft;

ber eine fjat ben anbern burtf) einen Stft ber ©rojjmutt) an

ftcf) gefeffeft unb für ben gefäeten Sbc(mutl) eine unbegrenzte

3)anfoarfeit geerntet. Sie ftruppige 2öilbf)eit Xfct)ertapcrjanotP
T

»

jerftört atle§ in feiner 9Mf)e unb fdjliefelid) fidf) felbft; ber

r)aarbufcr)tge ©efcüe üerüert feinen grcunb burd) ben SEob,

feine ©etiebte üerläJ3t ilm, fein SiebiingSrof} wirb ifjm ge=

ftotjlen, unb a(3 er e3 äurüderrjalten ju tjaben glaubt, ift e»

nict)t ba3 ecr)te unb recrjte. 3m Srunt unb üödiger 33er=

waljrlofung nimmt biefe @jiften§ it)r @nbe. Surgenjett) liebt

e§, tton ber SKenfdjengattung, bie er fdjilbcrt, §roet ©jremplare

in bie 2Belt gu fefcen unb fie miteinanber gu Dergleichen.

@o ftellt er un3 in ber ©ftj^e „$wei ©utSöeftfcer" §roet

anbere ÜDtönner öor, bie auf baZ ^einfte porträtirt finb ; ber

eine tton Urnen, ÜRarbari Slpollonitfd) ©tegunoff glaubt feine

Wiener gerabe be^ljalb redjt 31t lieben, weil er fie fleißig

burdjprügeln läfjt, unb ber ©emijsljanbelte erflärt bie ©träfe

für worjttterbient unb preift feinen §errn al3 geredjt. SBir

fefcen bie betreffenbe ©djilberung fjer, roeil fie ein ganjeS

Äapitel ruffifdjer ©efdjtdjte enthält unb un§ aljnen läfjt, wie

e§ im ^er^en eine§ foldjen, uadj ber SSäter ©itte fröljlid)

barjtulebenben ©utlbe^poten auSgefefjen f)at

:

„Unterbeffen war bie Suft ganj füll geworben. 9htr gu=

weilen bewegte ein leifer SBtnb wellenförmig bie Suft, ftrid)

um ba§> $gau% rjerum unb trug erfterbenb ben SSieberfjall

gleidjmäfjiger unb fjäuftg wieberrjolter ©djläge au§ ber @e=

genb ber Stauungen an unfer €l)r. 9Äarbari StpoHomtfdj

War eben im Segriffe, bie Dolle Unterfdjaale an bie Sippen

§u fe^en unb tjatte fdjou bie SKafenfutget aufgesogen, ofjne

Welche «ßrocebur üefanntlidj fein einiger ©todruffe feinen

Sfjee fdjlürft, — al3 er innehielt, auffjordjte, mit bem $opfe

nidte, einen ©djlud natjnt, bie Unterfdjaale auf ben Sifdj

jurüdfe^te unb mit bem gutmütfjigften Sädjeln üon ber SSelt,
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mie unmiUfürtid) ben %on ber ©erläge nad)af)menb, mieber*

tjolte : Xf#ifi, tfdjjufi, tfd)jud, tfcföuft, tfdnud, tfdpft,

tfd)jud

!

— 3ßa§ tft ba§? fragte idj erftaunt.

— 2)a mirb auf meinen 23efef)t ein Schelm geftraft.

©3 ift SSaffja, ber im Büffet ferüirt. kennen Sie itm?

— Sßeldjer SSaffja?

— SDerfelbe, ber bei Sifdje auftuartete. 3)er mit bem

großen 23adenbarte.

25er grimmigste Unmille t)ätte bem ftaren, fanften 33tide

9ftarbari Stpoßonitfayg nid)t ftidjtjatten tonnen.

— 2Ba§ ift Sf)nen, junger £err? 3£a§ ift Stmen? jagte

er, ben $opf fdjüttetnb. — Sin id) benn ein 23öfemid)t, ba$

(Sie mid) fo anfe^en? 2Ser feine Sinber liebt, ber gürfjtigt

fte, baZ miffen Sie mot)I.

©ine SBiertetftunbe barauf natjm id) Stbfcfyieb üon ülftar*

bari Slpottonitfd). 5H§ id) burd) baZ Sorf futjr, erbtidte id)

ben 33uffetbiener Söaffja. (Sr ging bie «Strafte entlang unb

fnadte 9cüffe. 3d) lieft ben ®utfd)er galten unb rief it)n l)eran.

— S^un S3ruber, ®u bift fjeute beftraft morben ? fragte

id) ifjn.

— SSotjer miffen benn Sie btö? ermieberte SBaffja.

— 2)ein £>err t)at e§ mir gefagt.

— er felbft?

— SBofür §at er 2)id) benn ftrafen laffen?

— SSeil id) e§ üerbiente, SSäterdjen! meil id) e§ üer*

bient tjabe. gür Meinigfeiten mirb bei un§ nidjt geftraft;

baZ lommt bei un§ nid)t öor — nie. Unfer £err ift nid)t

fo einer ; unfer §err fold/ einen finbet man im gangen

©ouoernement nid)t metjr

!

— SSormärts! rief id) bem Äutfctjer gu. 2)a3 atfo ift

unfer alteg liebet SRufttanb! bad)te id) bei mir, auf ber

$üdfaf)rt."
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aSoßfommen berfumpft ift audj Sßeter ^etromitfd) $ara=

taem, ber bem SDidjter in einer ^oftftation feine Siebes* unb

SeibenSgefdjidjte erjagt unb bamit enbigt, ba§ er feine Sage

im ßaffeefyaufe »erbringt unb fein @fenb mit £amlet=6itaten

berbrämt. „2)er Sßurmiftr" unb „2>a« Gomptoir" jetgen

uns" ba§ 9tot)e unb ©iebifdje ber ©utSöermaltung ; bie fjeudj*

lerifdje Xüde ©offron'S in ber einen, bie ^rügetfcene §tDtfcr)en

bem 33ucr)t)attcr unb Slaffirer in ber anbern ©fi^e ftellen ba§

moralifd)e ßmpfinben be§ £efer§ auf eine tjarte $robe. 2)er

Apparat öon SBerorbmtngen, Unterfdjriften, Siegelungen, 53or=

tefungen, ber in Xfjätigfeit gefegt mirb, um ben (Sct)ut§en §u

berantaffen, ba$ er bie Urfadje eine§ ©trafjenlä'rmS ergrünbe,

metdjer ber gnäbigen $rau bie 9tad}trul)e geftört Ijat, übt

aUerbingS tro| ber fpitjbübifdjen ©efellfdjaft eine fet)r ert)et=

ternue SBStrfung au§.

Sltlein e3 märe unmögtid), lebigtid) Sftadjtftücfe biefer

2(rt $u ertragen, unb ber S)idjter ift unbefangen genug, uns"

aud) bie Äefjrjeite ber SDxebaille p. geigen. Gin fo unerbittlicher

unb unbeftedjlidjer Äritüer feine» $o(fe§, mie er ift, gibt

er e§ bod) niemals gängücf» auf. SSon ben natürlichen 3ln=

lagen feiner Station benft er biel ju t)od^, um e§ für mögtidj

gu Ratten, ba$ fie bauernb unterbrüdt merben fonnten. SBenn

ber SSeder fommt, ber biefe Seelen au§ bem (Schlummer iljres'

£>afein§ ruft, Ijat er öon ifjrer unoerbraudjten föraft ba§ S3efte

ju ermarten. @o fteigt ber £idjter in alle möglichen ©tänbe

unb SBeruflarten Ijinab, unb mir, bie mir ifm auf biefer

intereffanten SBanberung begleiten, fönnen feine ©eftaltungä*

fraft, feine Äunft, in furzen SSorten einen Gljarafter boll*

ftänbig §u erfdjöpfen, nicr)t genug bcmunbern. <5d)on in ber

erften borfjin ermähnten ©fi^c: „(£t)or unb Äalinitfdj", bie

fein Talent jum erften mal in feiner ganzen Siefe erfennen

liefe, ift bie im einzelnen burdjgefülirte dfjarafterparallele

gmifdjen bem burd) SBerfdjlagenfjeit 51t SBefifc gefommenen unb
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bem in gebanfentofer ©utmütfjtgfett einljertaumelnben 93auer

eine Seiftung erften 9?ange§. Unb baran reiben fidt) eine

Slnjafyt anberer ©eftatten, bie ntdtjt nur unfer Sntereffe, fonbern

autf) unfere oolte ©tjmpatrjte erwetfen, cor allem ber f^retfaffe

Cmfiannifom, bie prächtige $igur be§ rüftigen, Hat blidenben,

fidj auf bie eigene Äraft ftüfcenben ©reifes , ber fidj in 33e=

fdjeibenfjeit unb 51rbeitfamfeit unabhängig gemacht fyat unb nun

bie alte $eit mit ber neuen tiergteidfjt, intern er bort bie fRol)ett

unb ©ettmltfamfeit, fjier ba% Unfertige unb Gyperimentirenbe

mit fdrjarfem Stitge betrachtet. „2So foli ba§ t)inau§?" flogt

ber tuadere SDJann. „Soll idt) benn nmllicf) fterben, ofyne

eine neue Crbnung ber SDinge erlebt $u tjaben? . . • 28a§

ift ba§ für ein ftreus ? 2)a§ Sitte ftirbt unb ba$ Sfteue nriö

nictjt fommen." 3öir werben fpätcr fetjen, wie ba3 ber &lage-

ruf SEurgenjem'3, ja ber ganzen ruffifdjen Siteratur, bes ganzen

ruffifdjen £eben£, 3)enfen§ unb £rad)tett§ ift. Reiften»

merft man nur ©egenfä^e unb äSiberfprüdtje, feiten it)re 33er=

fötjnung ; auf beiben Seiten liegt ba§> Sßangelfjaf te unb bie

SKitte bleibt oft leer.

S5erföf)nenb tonnen babei nur bie Momente ir-irfen , in

benen e§ un§ üergönnt ift, bie SSolfsfeele rein unb tief wie

einen Söergfee gu erlernten, unb barin Sroft 31t finben für baZ

SSerrücfte unb ßunttertjafte ber Sutturerfd^etnungen. SSie

rüfjrenb ift bie ©fi^e „2>er £ob" mit bem Sa|e: „SRerl*

mürbig ftirbt ber ruf fifdfje Sauer ! Sein guftanb öor feinem

Gmbe ift meber ©leidjgültigfett nodf) Stumpffein. ... @r

ftirbt, als f)ätte er eine ßeremonie gu ooU^ie^en : einfad) unb

!alt." Ober bie nidjt minber ergrcifenbe ©rjäljüing „S)te

Sänger" mit ber uutnberbaren Sdjilberung ber Sanbfdtjaft,

be§ &orfe», ber Sct)enfe, be§ 2öirtr)e§ unb ben Figuren ber

beiben Sänger, be§ 5aDr^ai
*

öe^erg Safdjfa,' be3 SftamieS

mit ber reinen üollen ilüuftlerfeele, unb be§ 23aumeifter§ au§

Sdjisbra, ber ba$ buntfdrjecfige, fdjidernbe SBirtuofentfjum oer=
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tritt. SDie Sdjitberung, tüte ber (entere mit feiner fö'erjl*

fertigfeit einen rafenben Stusbrud) bes 23eifalls fjerüorruft,

toärjrenb ber anbere alles gu Streuten rüljrt, of)ne ba$ ficf)

babei eine §anb bemegt, ift eine ergreifenbe ©egenüberftellung

üon glattem SSirtuofenttjum unb eb(er Snnerlidjfeit, üon grobem

(Sffect unb tiefem, nactjtjaltigem ©inbrud. sßrädjttg berührt

uns aud) im „SBerrootf" bie (Srfdjeinung bes gemaltigen,

riefenftarfen f^örfter§ mit ber ehernen Stimme, ber unermüb-

tt<f> feine *ßftidjt trjut, ben 2)ieb üon tüeitem mittert unb fid)

!ein 23ünbet Seifig entmenben (äfjt. 2Sir glauben ben 2öalb=

gott felbft üor uns §u fef)en, ber burd) fein 9teid) fcrjreitet

unb jebem SSergeljen bie Strafe auf bem ^u§ e folgen täfjt.

9htr bie Stellung ber $rau erfdjeint in feinem erfreulichen

Sichte. 9ftrgenbs ift fie bie gleichberechtigte SebenSgefäfjrtin

bes Spannes, if)re ^ofttion bringt es mit fid), ba$ fie feine

^errfdjaft entroeber bebingungslos anerfennt, mie in „3er*

molai unb bie OttüHerin" unb „Sftein 9?ad)bar SRabitom",

ober fid) ifjr gemaltfam eut§iet}t , mie es Sfdjertapdjanotü'S

©etiebte 9Jiafct)a tfjut, bereu ßigeunerblut es bei niemanb

lange ausmalt unb bie eines £ages ifjre Sachen padt unb

baüoneilt.

SRod) ein paar Sfi^en bleiben ju ermähnen, bie burd)

ifjren Stoff feffeln, ober ba§ (Stjarafteriftrungstatent bes 2)id)=

ters in befonberm ©tan^e jeigen, ober enbtid) Strjemata ent*

fjatten, bie in ben fpätern Schriften bes Tutors meiter aus*

geführt merben. £a ift juerft bie Sdjilberung eines $ferbe=

marftes in „Sebebjan" mit einem bidjten Knäuel üon Käufern

unb SSerfäufern, bie fo lebenstüatjr unb genial t)tngegeidt)net finb,

bafj man an ein 53ilb üon 2Serefd)tfdjagin, bem großen Sanbs*

manne unfers 2)id)ters, benfen mufc. 2)a ift ferner ber gau=

lenzer 21nbriufd)a in ber Sfi^e „Xatjana Soriffomna unb

if)r 9ceffe", ber fid) einbilbet ein SKinftler 51t fein, meil er

eine ßeit lang in Petersburg mar unb in ben Ateliers f)erum=

Surgenjero. 4
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gelungert t)at, ber aber in Söirftidjfeit §u gar nid)t3 §u ge=

brauchen ift. „(53 raffelt" ift mieber ganj aus bem rufjt*

fetjen SSotföteben IjerauSempfunben ; bie nädjtltdje $at)rt burd)

bie $urt ' bit Spannung bei ber (Srtuartung ber betrunfenen

Räuber, bie fiefj inbeffen mit einer einfachen Bettelei begnügen,

finb tanbfdjaftiid) unb pfndjotogifd) gleich fein gefcfjilbert. „Sie

lebenbige Reliquie" enthält eins jener Orginale, mie fie £nr=

genjetn liebt, bie ©d)i(berung eineä eljemal3 btüfjenb fdjönen

9ftäbd)en3, ba§ aber infolge eines gatleä ffeletartig gufanmten*

gefdjrumpft ift unb, ju jeber 23efdjäftigung untauglid), nnm~

berlidje ©ebanfen fpinirt. 3)a§ $f)rjfiologifd)e getjt für ben

SDidjter unb feine Slnfdjauung fdjnetl in ba» ^jndjologifdje

über; ntdfjt bie förpertid) oertrodnete unb au^gebörrte (Sr=

fcfjeinung ift e§, ma§ un3 feffelt, fonbern bie 5°(9en > °ie

biefer $uftanb fur oa» mm 9anS oem deinen unb 9?ädjften

gugemenbete in ©emutt) unb (Sntfagung aufgeljenbe ©emütt)^

leben ber Unglüdtidjen tjat. SDiefer Sl)arafterftubie ftellen

mir ben „Ärei^ar§t" %ux Seite, eine ©rääljtung, bie fdmn al§

abgefdjloffene Sftooetfe betrachtet merben fann. Unter ben

Sugenboerfudjen £urgenjeft>'3 befanb fid) ein öon un3 oben

ertt)äl)nte§ ©ebidjt „2)er greife @ut3t)err", beffen §elb oor

feinem Stöbe auf fein Seben gurücfblidt unb babei betlagt, baft

er bie Siebe nie fennen gelernt fjabe. 9atn übertrug ber

SDidjter baffelbe Sftotio auf ein junget äftabdjen, ba3 fur^

üor ifjrem ©übe im gieberguftanbe üon einem umoiberfteljlidjen

2iebe§oerlangen erfüllt mirb unb fid) mit biefen ömpfinbungen

an ben it)r gan^ unbetannten Str^t flammert. £as le|te

Sluffladern be§ 2eben3tid)te!S unb bie ©er)nfuct)t nad; einem

l)öd)ftat bt^t)er nur geahnten ©lud fjaben ettoa§ unenbtid)

s
<Kül)renbe!o. (Snblid) „2>er tarntet be» Stfdjigrotofdjen Streifet",

eine beSljalb bemerfenSmertlje ©tubie, weil fie bie üffectirte

£>atbbilbung eine§ äftanneä fdjiibert, ber nicr)t met)r Kliffe

fein tt)ill, unb fid) bod; nidjt in bie mefteuropäifdje (Sultur
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hineinleben fann. ©o ift er ämifdjen Barbarei unb (Shriftfattott

eingeftemmt unb minbet fid) ofjnmädjtig in biejer Sage fjin

unb t)er
,

gu nichts taugücr) , oijne antrieb unb @f)rgei§, an

allem gmeifetnb, nur nid)t an ber entfetjlitfien Debe, bie ifjn

erfüllt. (53 ift eine üotiftänbig teere, mit fofetten ©ebanfen unb

(Smpfinbungen bematte 9Jcenfd)ent)ütfe. £)ie (Stnfleibung biefer

@rgäf)lung afö ©efpräcf) stüifcr)en jmei Männern, bie nidjt

einfdjtafen fönnen unb burdj tt)re Unterhaltung ben baneben

fdjnardjenben 9cad)bar aufmeden, ift mieber bie gtüdtidjfte.

Sn ber @rmät)nung ber Tanten §eget unb ©oetfje f)at fict)

STurgenjem fetbft in feiner SSeife ironifirt, menn er ben @r*

jä^Ier fagen täftt: „@ie Ratten mid) für einen ©teppenbe=

meiner ... für einen rotjen 9)cenfdjen . . . geftefjen ©ie

e§ . . . aber icfj bin burd)au3 nidjt ba$, ma§ ©ie ben!en.

@rften§ fpredje tef) ba% ^ranjöfifdje nicr)t fctjted^ter at§ ©ie

unb ba§ ®eutfcf)e fogar beffer als ©ie; gmeiten§ fjabe icf)

brei Satjre im 2lu§tanbe äugebrad^t : id) mar in 23ertin allein

ad)t Monate. $d) fyahe ben £>eget ftubirt, mein £err, unb

fann @oett)e auämenbig : überbie§ bin id) lange in bie Xod)ter

eine§ beutfdjen ^ßrofefforg öertiebt gemefen unb fjeiratfjete

f)ier in ber £>etmatf) ein fd)minbfüd)tige§ gräulein, eine faf)t=

föpfige aber fetjr bemerfcu3tt>ertt)e ^ßerfönlidjfeit. 3er) bin

alfo eines ©eifte» Äinb mit 3f)nen, id) bin fein ©teppenfofjn,

mie ©ie glauben. 5lud; idf) bin reflejion§murmftid)ig unb e§

ift gar nid)t§ Unmittelbare^ an mir."
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ttoueUett mit bem &\)tm ber tfeibetgenfdjaft.

Söäfyrenb bie ©ftgje „(Sfjor unb Äaünitfd)" (1847) er*

fdjten , tjatte £urgenjem feine jmeite grofje fRctfe burd) ba§

ttjeftlidje Suropa angetreten. 2)ie meiften anbern ©fr^en be§

„Xagebudj" mürben in ben Satjren 1847—49 in ^ßari§ ge=

fdjrieben, atfo um bie ßeit ber gebruarreüolution, unb man-

cherlei traurige (Srfafjrungen marfen ifjre «Schatten auf biefe

33lätter, bie ben jungen Stutor in feinem 23atertanbe fd)nell

berütjmt machten. 2)ie gan^e Sammlung erfdjien 1852 unb

fanb burd) Ucberfeimngcn aud) im 2lu§tanbe balb Slnerfennung.

ÜDcan mürbe fidj aber gemaltig irren, menn man bei

bem (Srfdjeinen ber beutfd)en Ueberfetmng üon Siebert unb

23ol| eine ät)nlicf) entt»ufiaftifct)e ?lufnaljme öorau§fe|en mollte,

mie fie ben füäteren (Srfdjeinungen bei 2)id)ter§ §u Xf)eil ge=

morben ift. Sine fel)r eingeljenbe feinfinnige 93cfprednmg

mibmete iljm gmar $aut §et)fe im „®eutfd)cn ßiteraturblatt",

aber im ©an^en mürben bie 23ebeutung ber fidj t)tcr crfdjlie=

fcenben neuen ©toffmelt unb ber untiergleidjüdjen &ahc, Wien-

fct)en unb 9Iatur augufdjauen, teine§meg§ nadj Serbienft ge=

mürbigt. 8m SBinter 1846—47 lernte Submig ^3ietfd) ben

Sidjter in Berlin fennen unb legte Ijier ben ©runb gu einer

$reunbfd)aft, bie im Saufe ber Safjre immer tiefere SSurjetn

fdjtug unb ben au§geseid)neten geuilletoniften unb fömftfenner
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ju einem ber fetnftnntgften Interpreten ber läftufe Xurgenjew'S

ftempette. £en ©inbrud, ben biefer bei ber erften ^Begegnung

in bem SulmS'fdjen großen 3ourna(*Sefe*3nftitut, ber „ßei5

tung§rjalle", auf itjn machte, Gilbert Subwig $ietfd) in fot=

genber anfdjautidjer Sßeife in „Storb unb ©üb" 53anb 7, 1878:

„3ln einem ber testen Sftoüemberabenbe beg Sat)re§ 1846 rjatte

id) btefe Sefe^immer oertaffen unb ftieg bie treppe gum $[ux

Fjinab. 23on unten tarn mir bie auffaöenb fjodj unb breit gewad)=

jene ©eftatt eineä jüngeren 3Kanne§, in einen weiten Sßelgrod

gefteibet, giemticf) langsamen, ferneren Strittet bie (Stufen

hinauffteigenb, entgegen. Stuf bem mittleren £reppenabfai3

trafen mir gufammen. 2>ie bort brennenbe @a§f(amme beteud)*

tete fdjarf unb f»eU bas @efid)t biefe§ SRanneä. ®er 2(nbUd

beffetben frappirte mid) fo, ba$ id) für einen SKoment ftetjen

blieb unb ba% Sluge nidjt oon ifjm wenben mochte, als er an

mir öorüber unb bie treppe rueiter hinaufging. %aU3 er

midi überhaupt beamtete, fo mufcte ifmt mein S3enef)men unb

Stnftarren munberltdj genug unb nidjt eben öon guter SebenS*

art jeugenb erfdjeinen.

(58 mar ein Äopf, wie id) ifm nie gejefjen tjatte unb mie

man itjn nie mieber oergifjt. 2)er eine§ etwa S(d)tunbäWanäig=

jäljrtgen. (Sin ©efidjt oon entfcrjieben ruffifdjem £t)pu§ mit

§iemüd) breiten Sacfenfnodjen , rüetd^e aber burd) bie ebte,

breite, fjerrCicr) gewölbte Stirn unb bie mächtige S^afe bominirt

würben. UebrigenS fiel nad) Iinf§ fjin ein öotler 23üfd)et

be§ tixotö lang getragenen, auf ber redeten Seite gefdjeitettcn

braunen §aare§. ©tarfe, faft fdjwarge Srauen befdjatteten

ein $aar grüntidj-braune, brettübrige, grofje Stugen oon faft

fdjwermütrjig ernftem StuSbrud. (Sin brauner, lurger ©djnurr*

bart gog fidj bi§ unter bie Sftunbwinfel über ber etma§ auf*

geworfenen Sippe t)in. 2)a§ glattrafirte, oolle, beftimmt ge*

Seictjnete Sinn fdjlofe biefeS bebeutenbe Stntlifc nad) unten

f)in ab.
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3d) Ijatte baZ inftinctiüe ©efürjt, f)ter einem gang befon=

beren üKenfdjenmefen begegnet gu fein, menn mir aud) fdjmer=

licfj eine ^orarjnung jagte, bafc id) fyier gum erften ffllate auf

bie Quelle getroffen fei, bie mir eines ber beften unb bauer=

barften „©lüde" ber baran nidjt eben armen fpäteren gtoetten

§ätfte meines SebenS fpenben mürbe. 2)er Sinbrud biefer

ejceptionelten (Srfdjemung befdjäftigte mid) am folgenben Sage

unauSgefetjt, unb id) entftnne mid), müf)renb beffelben toieber-

fjotte SSerfucrje gemacht 51t tjaben, fie au§ ber Erinnerung

jeicrjnerifd) ju reprobuciren."

SSeiter berichtet ber geiftreidje 53eobad)ter über ben ruffi=

fd)en 2)id)ter: „@r fannte ^ßariS unb Stauen, bemieS ebenfo

feine§, tiefes, etgentljümttdjeS ©efüfjl unb 23erftänbniJ3 ber

Sftufif, unb ber ÜDMerei fomie ber poetifdjen Siteratur. W\t

ber beutfdjcn fdjten er grünbttcr) üertraut unb fpeciell oon einer

imponirenben ©oettjefeftigleit. 2Sa3 er fpracr) unb umrubel-

et aud) fein mod)te, mar burd) (Sefjatt mie burd) bie $orm

ber ^arftettung immer g(eid) anjie^enb unb feffetnb, t)atte

nidjt nur frifdjen 9^ei§ ber Sfteutjeit unb Originalität, fonbern

unterfdjieb fid), mie id) batb erfannte, fetjr mefentüd) öon ber

Strt jener ©efpräd)^ unb SarfteUungSmeife, meldje unter uns

bormärgücrjen, merjr ober meniger fjegelianifdj breffirten ober

boct) angefränfetten Sbeatiften üormicgenb mar, burd) eine

micfj üöftig überrafdjenbe ftnnticfje ©egenftänbtidjt'eit, burd) bie

$üfle ber feinen unb genauen 53eobadjtungen ber realen ÜJlatur

unb be§ ÜKenfdjenlebeng, oon benen er bamats fct)on einen

reidjen Sd)al3 in feinem treu bemarjrenben ©ebäd)tniffe ange*

fjäuft §u t)aben fd)ien. 2Bät)renb ber folgenben Sage unb

Stbenbe biefeS gtüdlidjen SßinterS unb grürjüngy 1847, oon

meldjem faum einer üorübergegangen ift, orme.mir eine ober

ein paar ©tunben bei erquidlidjen 3 u f
ammen fe»^ mit bem

neuen 23efannten ju gewähren, fanb id) immer oermefjrten

iUutaft, biefe nie suoor in fotdjem 9#aJ3e bei einem anberen
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ÜD?enfd)en gefunbene ®abe ber 9Infd)auung ober t>ietmef)r ber

allgemeinen finnlidjen 5lufnafjmefäf)tgfeit für alle Gsinbrücfe

ber ^atur, b. rj. ber gefammten Sötrfttdjfeit , einer fo emi*

nenten Sunft ber 3>arfteßung berfelbcn burcr) ba§ SBort ge=

feilt, ju bemunbern."

$ür ba» fjerrfdjenbe ©tjftem mar bie SSeröffentlict)ung

be§ „£agebudje§ eines 3äger§", baZ ber fdjärfften Ärtttf ber

6efter)enben ßuftänbe eine fdjeinbar gan§ unberfängüdje $orm

lief) unb bie Sefer in itjrem Urteil auf ba% entfdjiebenfte

beftimmte, inbem e§ fie gugletdj unterhielt, ein fernerer ©djtag.

2)a fidj in bem SBerfe feine unmittelbaren Sejieljungen auf

ben 3aren 9?ifolau» fanben, magte el bie (Senfur nid)t gegen

feine Verbreitung einjufcftreiten ; aber offenbar mar ber Süitor

üiel gefährlicher unb einflußreicher a(§ ber SBerfaffer jener

£enben§fcf)riften, bie fidj öor§ug§meife an titerarifdje Streife

menbeten. 9Xber burfte bie Regierung aud) gegen bie SDidjtung

nicr)t8 unternehmen, fo tjiett fie e§ bod) für itjre ^ßfttcfjt, ben

SDid)ter fdjarf tn§ Slugc §u faffen unb irjn bei ber erften

beften Gelegenheit entgelten ju laffen, ma§ er mit bem „Sage-

budj" in irjren 3(ugeu gefünbigt fjatte.

Slm 4. Wläxi 1852 mar 9licotau§ ©ogot, ber Serfaffer

einer ber au^ge^eidmetften ©ittenromane ber ÜKeugett „Xobte

©eeten" unb be§ beften ruffifdjen ßuftftriel§ „£)er fReüifor"

gcftorben. @r mar nidfjt nur für SMufjlanb eine epodjemadjenbe

(Srfdjeinung ,
fonbcrn nimmt aud) in ber Sßeltliteratur einen

unbeftrittenen (Styrenülafc ein. SK§ Äleinruffe geboren unb

bamit urfprüngtid) ber SSeracfjtung ber ©rofjruffen pretege*

geben, ^atte er balb eine Uebcrlegentjeit be§ ©etfteS unb Xa=

lenteä, bie iljr Sräger ba§u benu^te, ein ganj neue§ realifti=

fctjeg Sßrinctp tri bie f)etmatf)tidje Stteratur einzuführen. ®t

fjatte fein l)errlidje§ $ofadenepo£ „Saraß S3ulba" üollenbet

unb barin eine mal)rf)aft f)omerifdje (5infacr)fiett unb Sftaioetät

befttnbet, er t)atte bem franfen Körper feines SBaterlanbeS bie
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©atire al§ Streitet eingegeben, bamit er lieber gefunbe. Slber

ba traten bie ©ämouen, bie ficf) bistjer nur ftüdjtig gezeigt

Ratten, bem unglüdüdjen Sftann immer näfyer, fie entriffen iljiu

baS Snftrument jetner $unft, ben feiner felbft bemühten ©eift,

fie ^erftörteu il)n innerlid) unb äufjerlid) unb machten itm $1

einem ©cgenftanbe tteffteit äftitleibS, gu einem ßerrbilbe feiner

ehemaligen 23ebeutung. £)er fttlme, freie (Seift öerfanl in

Untfyätigfeit unb ©djmernvutf) ; au§ bem 3uct)tineifter feinet

ißotfeö mürbe ein 25etbruber, bei* tagelang bie §ei(igenbi(ber

anftarrte. Sßergeblid) maren bie (Srmaljnungen feiner greunbe,

bie itm au§ ber £mmpff)eit feinet ©emüttj^uftanbeS mieber

aufrütteln moüten. $n feinem föopfe tjaufte nidjt meljr bie

göttlidje §errfd)erin Vernunft, fonbern ber furdjtbare £t)rann

SBaljnfinn. gtotd* unb gieüo^ reifte er öon Petersburg nad)

Sßiesbaben, öon tjier nad) $ßariS unb SRom, enblid) nad)

Serufalem, um faftenb unb Söufmbungen üerridjtenb bie testen

Satjre in ÜDfoSfau §uäitbringen. §ier fanb mau trjtt eines

SageS budjftäblid) oerfjuugert üor einem §eiügenbitbe liegen.

2)iefe 9^adjrid)t erfdjütterte Surgenjem aufs SEieffte unb

bemog ttjn, bem SSerftorbenen einen sJiadjruf üon etma fünfzig

SDrud^eilen ju mibmen, ber in ber ruffifdjen ©t. Petersburger

Leitung erfdjeinen foflte. 2)er (Senfor beS 33tatteS üDftifftn

Sßufdjfm t)ielt eS inbeffen für unerlaubt, für einen fotdjcn

©djriftfteüer Skmunberung §u empfiuben unb burdjftridj ben

ganzen Strtifel. Xurgenjem fdjidte barauf ben 9cefrolog als

^Priöatmitt^eiiung an feinen $reunb SS. 93otfin nad) 9Jco£fau,

ber il)n, oljue ben SSerfaffer meiter ju fragen, in ber „äfto§=

fauer
/3e^ving" abbruden tieft. ÜDhiffin ^Sufdjfin mar über

biefe Mfmtjeit empört unb tjatte nid)tS (SitigereS gu tfun,

at£ ben im ©runbe ganj unfdjulbigen Stutor in Petersburg

üerljaften unb im Strreftantenäimmer be§ Äafan'fdjen ©tabt=

ttjeiteS in ber Dffi^ierftra^e einfperren §u laffen. Äonftantin

SürgenS, ber trefflidje Ueberfeijer mehrerer ©djriften be§
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2)id)ter§, ergä^lt babei eine 2(nefbote, bie bemeift, einen mie

fyeüen Älang Sturgeujem's 9iame fd)on bamats fjatte. 2)ie

2öd)ter be§ ^3oü§eipriftair»» biefeä @tabttf)eit§ Ratten nämtid)

oon tfjrem Vater erfahren, ba§ Xurgenjem bafetbft üerfjaftct

fei unb mußten benfetben burd) bitten fo lange ju beftürmen,

bi§ er bem „berühmten ©djriftfteller" ein ßimmer in ber

eigenen 2Sot)nung gum Slitfentljatte anmie^, bi§ fein @d)idfat

entfdjieben fein mürbe. §ier bradjte ber £)id)ter jmei Sßodjen

gu, bis ifjm ber ^efefjt nmrbe, fid) auf fein @ut bei Drei

(Spafefoje £utominomo auf längere $eit gurüdäugietjen. SSenn

nun biefe Verbannung aud; tuenig brücfenb mar unb auf bie

^ürfpradje beS ®roBfürften £t)ronfolger fdjon @nbe 1854

inieber aufgehoben mürbe, fo tjatte Xurgenjem bodj bie furdjt-

bare Söiüfür be§ garen 9efpürt, bie faft fämmttid)en ^)ict)=

tern unb @d)riftfteüern jener $ät tierfjängnifmotl mürbe.

Sßie menig er inbeffen gefonnen mar, bie SSaffen, mit

benen er einen fo rüljmtidjen ftampf geführt fjatte, beifeite

ju legen, geigte bie 2trt, mie er feine unfreimillige SttuBe

oermertfjete. 2öir öerbanfen berfelben bie rüfjrenbe ©r§ät)lung

„SDhtmu" * ylSö'2), eine ber abgerunbetften unb originellften

Dtoüellen be§ £id)ter§. $n ifjr mirb bie ßeit oer Seibeigen^

fdjaft nodjmal» in meiftertjafter SBeife gefdjübert. 3)a3 Talent,

metdjes unterbrüdt merben füllte, fdjlug nur nod) tiefere

Sßurseln, mie ein junger, oom SSinbe gebogener (Stamm.

3(u» bem Sfi^enmaler mürbe ein forgfaltig au§füt)renber

Äunftfer, mit um fo oollerem Talent unb befto f)öi)eren fielen.

„Sftumu" er§ät)lt üon einem taubftummeu liefen ©arafftm,

ber al§ §au§fnedjt in äftoSfau bient. (Sin pflichttreuer , er*

gebener, unermüblidjer Arbeiter oon ungeheurer Äörperftärfe,

ift er an btö Sanblcben unb feine 93efd)äftigungen gemöljnt

unb meifj nun ntcr)t , mag in ber Statt mit itjm oorgeljt:

*) SK. 3). 21. $anD IV.
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„(£r mar traurig unb tierbtüfft tute ein junger, fraftnoCter

©tier, Der eben erft r>on ber Sßeibe, mo üppige§ ©ra§ tfjm

bi§ an bie Ante ging, genommen, gerabenraeg» in einen S3ief)=

befjätter ber ©ifettbatyn gefdjafft unb burd) 9iaud) unb S)atnpf

unb gunfenregen mit ©eflappcr unb pfeifen entführt roirb,

immer meiter — tuo()in — baZ meifj ber ^umtuet!" tiefer

SRiefe t)at an einer fdjmucfen 9Kagb 2öor)lgcfaIlen gefttnbett,

bie irjm ober buref» eine niebere Sift entfrembet wirb. 2>ie

gnäbige $rau roünfdjt biefeS 9)Mbd)cu einem [überiidjen

STruntenbolbe jur grau gtt geben, um ifm ju beffern. Um
bte§ §u ermöglichen, mujj [ie fid) oor beut ftnedjte betrunfen

ftetlcn unb beffen SBiberuntfen bantit erregen. 53a(b barauf

rettet ©araffint einem §ünbcr)en ba» Seben, ba§> if)it Ijinfort

bei allen Strbciten begleitet unb bitrct) feine Siebfofungen er*

freut. StBer ba§> Keine Sttjier fjat bie taunifdje, an ÜJccröen

teibenbe §errin, at§ fic mit ifmt fpieten wollte, angefitttrrt

unb fid) bar)er ttjre äftifjgunft juge§ogen, bie fo tueit gefjt,

ba% fie bie 33efeitigung be§ §ünbdjen§ verlangt. &er Sattb=

ftumme fontint beut 23efe()(e felbft ttad), inbem er ba§ £rjier

ertränft. 9cacr)betn er bie» aber getfjan, paclt er feine ge=

ringen ^abfeligreiten ^ttfammen unb manbert, roie tton einer

untüiberftefjüdjen ftraft angezogen, in fein §etmat§borf §urücf.

„(Sr fdjritt babjin mit meit geöffneter 53ruft", §eifjt e§, „fein

S3tid mar ertr>arhtng§tioH unb ftarr in bie ^etne gerietet.

©r eilte, al§ fyarre feiner batjeim bie alte Butter, al3 rufe

fie it)n, ben tauge in fremben Sänbern, unter fremben Seilten

SBerfdrjollenen
,

ju fid)
" Söenn e§ eineä 23emeife3 be=

bitrfte, baft bem roafjren ^oeten bie QoaW üertieljen ift, aud)

ba§ Slleinfte unb Unbebeutenbfte in ba§ ©otb ber SDidjtung

jju tterroanbein
, fo fönnte ein fotdjer burdj biefe ^oüeüe ge=

liefert roerben. $>ie ©djilberung be§ üott geiftigen 3^°"
unb Sutercffen gänjlid) unberührt geb(icbcnen äftenfdjcn, ber

nur burdj feinen Stiftinet in feinen .fmnbhtngen beftimmt
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mirb, bem es öerfagt ift, feine SBorftcHungcn in SSorte unb

bie SSorte in SBorfteflungen mnjufe|en, unb meldjer bafjer nur

bem getjetmnijm ollen 9?ufe ber (Seele folgt, ift mat)rt)aft er*

greifenb. Se einfacher bie gönnen biefeS Gmpfinbung§teben§

finb, befto rafdjer unb urfprünglicr)er quillt it)r Snljalt qu§

bem naitien §etmattrie6e t)erau3. Tlan fjat eine Snconfequeng

barin gu erblicfen gemeint, bafc ©araffim fein £iebfte§, ba§

£uinbd)en, baZ ifjm feine ßinfamfeit berfüfjt, opfert, mätjrenb

er gteid) nadjfjer entfdj (offen ift, ba§ §errent)au3 p oerlaffen.

2Ü3 ob r)iertn nidjt gerabe einer ber feinften 3üge jj Cr 3)idjtung

enthalten märe, in ber olle», ma<§ Vernunft unb Sogt! tjeijgt,

burd) eine ftarre, bumpfe Notljmenbigfeit, bnrer) bie SBiUfür

bei ber £>errin, burdfj ben blinben ©etjorfam be§ ÄnedfjteS

erftieft mirb. (Sbenfo wenig mie bie gnäbige grau §u

benfen beliebt, menn fie iljren bummen 9ceroen ju Siebe

Slnberen met)e tf)ut, benft audj ©araffün barüber naefj, ob

bie Sßerorbnung gut ober fdjledjt fei, er getjorcfjt unmiHfürlicf)

mie er atfjmet, ofjne an jebe Sltfjembemegung gu benfen, er

gefjordfjt, meil SSater unb SWutter gef)orcr)t tjaben unb alle

ilmftefienben gfeicfjfaltö getjordjen unb menn er in fein SDorf

jurüefetft, folgt er feiner bemustert Ucberlegung, fonbern einem

Naturtrieb, mie bie Sßffaitge fid) bem Sidjte jumenbet ober

ber am Ufer tmpfenbe grofefj beim §erannaf)en menfdjtidjer

dritte mieber in fein fumpfige» (Element gurücffpringt.

$ui3 bemfelben 3at)re mie „ÜÜftunu", ftammt audj ba§>

„3Sirtf)§Ijauä an ber ^eerftrafje" *). ßin Sauer Wim, ber fid)

auf feinem ©tüd £anb ein 2Btrtf)3l)au§ angelegt tjat unb

fid) rut)ig babon ernährt, mirb oon einem beredtjnenben

©djurfen, ber bie ©utsljerrtn überrebet, bie Um gar ntct)t

getjörenbe 3Birtf)fdjaft an it)n 31t oerfaufen, auf boppette

SSeife, in feinem gamilienteben unb in feinem Söeftfc §u

*) ßrää^htngen öon Surgenjeto. Seuti'rfj öon 23oben[tebt. ßrfter 3knb.
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©runbe gerietet, ba ber Räuber ifyu nidjt nur aus feinem

§aufe jagt, fonbern aud) feine grau öerfütjrt. Slüm eilt ju

feiner ©utstjerriu unb als er erfährt, ba}$ 21tle£ in Drbnung

fei, ftefjt er red)t(o£ unb otjne baS ©efüt)l ber äftögftdjfett

eine§ fRed)töfcr)u^eö ba. @r betrinkt fief», öerfudjt fein Gstgen*

tfjum anju^ünben, fommt baburd) in ©efafjr, als DJcorbbrenner

angefragt &u »erben, unb oerfinft fdjüeBtid) in retigiöfen Xief-

finn, inbem er 511 ben ^eiligen Stätten SKufjlanbS ttmnbert

unb feiner gnäbigen §errin üon bort regelmäßig ein Stattet

mitbringt. S)er Mangel an jegüdjem SBerjdjulben bei bem

fo fnrdjtbar betroffenen, madjt biefe 9coüeüe ju einer ber

trübften unb nieberbrücfenbften, bie mir üon bem 2)id)ter be=

jtfcen.

©reifen mir ber Qät üorau§ unb ftetlen mir in biefe

©ruppe megen iljrer inneren 3uQ e
fy
ürisfrit aU(f) °ie 9fa>üette

„Sßunin unb 23aburin" *) (1875), bie nid)t fo au» einem ©uffe

gefdjaffen, fonbern mefjr auS üerfdjiebeneu Stüden allerbingS

üortrefftidjfter 23efd)affenf)eit äufammengcfet$t ift. £er 5^Sur

beS tuunbertidjen f>atb t'omifdjeu, tjalb rütjrenben Sßunin

fjaben mir bereits gebadjt, er ftefjt ju SBaburin etma in

bemfetben SSerfjältnifj mie 9cebopiu5tin ju Sfdjertapdjanom

;

bie treuefte Stnfjängüdjfeit fjat aud) jene beiben miteinanber

oerbunben. £ie9coüetle umfaßt einen Zeitraum üon 30^a()ren,

Don ber brüdenbftcu £>errfd)aft ber Seibeigenfdjaft bis ju

beren Stufijebung. 53aburin erlebt fie beibe unb ftirbt in

freubiger Aufregung beim (Eintreffen beS faifertid)en üDcani*

fefteS, nadjbem er als Verfdjmörer nad) Sibirien gebradjt

morben mar. 3mei $rauend)araftere feffeln un» l)ierbei

namenttid), bie alte beSpotifdje ©roßmutter, bie itjre Seib=

eigenen in bie Verbannung fdjidt, menn eS ün; gerabe beliebt,

unb bie irrtidjtelirenbe, unruljige, launenhafte Sftuja, bie einer

*) Seuticf) üon SSilfjelm üange. U innerjalbibliottjef öeft 0"
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(Stubententiebfdjaft bo§ ernfte unb gcfaljrootle Seben an ber

(Seite bes alten 23aburin folgen läj3t unb biefen fogar in ber

Verbannung nid)t oertäBt. &a fjaben mir gum erften mal

bie ruffifcfie #rau, mie fie ftcf> in ben föätern Romanen

SEurgenjem's fo oft in it)rer ©ntfd)loffenf)eit unb geiftigen

21u3bauer §eigt. Sn ÜDhtfa liegen biefe ßigenfdjaften nod)

in ber ®no§pe, ööUig entfaltet werben mir fte lernten lernen,

menn e§ ftcf) um bie Söiberfpiegelung ber foctatpolitifdjen

(Strömungen ber ^eu^eit tjanbelt, bei metdjen ben grauen

eine fo grofje 9toIIe guertf)ei(t mirb.

Me brei @rääf)lungen müuben in eine fd)mermütt)ige Gnt*

fagung, bie !aum irgenbmie aufgehellt mirb. 2)en taubftummen

liefen in „üöfttmu" fel)en mir ber Stabt ben 9?ücfen fetjren

unb in ba$ ®orf, oon mo er rjergefommen ift, äurüdmanbern

;

23aöurin mujs feine Sdjmärmerei mit ber Verbannung bebten,

mo er aud), nadjbem feine Strafe abgebüfjt ift, öermeilt, um
ßtnflujs auf bie Spulen unb bamit auf bie näcfjfte ©eneration

ju geminnen ; ber um §au§ unb SSeib betrogene 5lfim enbticE)

pilgert at§ 23üf3enber rut)elo§ oon Crt gu Crt. @o irrte

aucrj bie getretene SDcenfdjenmiirbe in ^tufjlanb oon §au§ ju

£au3, of)ne bafj irjr ein Cbbacf) gemährt mürbe. Stber eine§

£age§ fällig aud) Ujr, ber um irjr £)eimat3red)t im ^er^en

benfenber Söefen betrogenen, bie Stunbe ber (Srtöfung, fie

burfte enbtid) am §erbfeuer bei freien äftenfdjen $(a| nehmen,

bie §ur Snjettnarjme an ber mobernen (Kulturarbeit berufen

finb. Uufer Sinter, ber ben fetjntidjft ermarteten borgen

t)eraufbämmcrn fal), burfte aber nidjt ruljen ; tiielmerjr ftellten

fid) il)m Slufgaben, bie fein Talent nod) um ein 23ebeutenbe§

t)ö£)er entmidelten unb e§ ju einem mafjgebenben Factor für

bie fociale Vemegung 9frtfjtanb§ unb beren ßenntnift im Stu§=

lanbe machten.



IV.

%k £tebesntwUnt.

£)ie ©tgenjdjaften, bie STurgenjero in feinen erften erfolg»

reidjen ©djriften entroidett, ftnb fo merfmürbig unb djarafte*

riftifd), bafj mir um fo mef)r SBeranlafjung tjafien, bei ifynen

einen Sütgenbtid gu üertueilen, al§ ba$ Talent be» 2)id)ter3

burdj biefetben ein für allemal ein fcftcS ©epräge erhalten

f)at. SSie ftcf» feine Begabung in bem „Sagebud) eineä

Sägerl" guerft beutlid) gu ernennen gab, fo ift fie and; in

ber gotgejeit geblieben, modjte ber ©toff, ber fid) ber 23e*

rjanblung barbot, aud) mannidjfacf) ruecr)fetn unb bie Äraft,

mit roeldjer ba3 Gin^elne teben»oott auSgeftattet rourbe, fid)

nod) errjeblid) fteigern. ßunädjft erfdjeint ber Sidjter als

ber entfdjiebcnfte ©egenfat* jur afabcmifcfjen Dftdjtung ber

^ßoefie, bie nad) fertigen Sdjablonen arbeitet unb in ber bloßen

^ormoirtuofität ba§ §öd)fte ber ftunft erbtidt. 2>ie ©ering-

fdjäfcung rein formeller SSirfungen gefjt bei Surgenjem fo

roeit, ba§ fie einen tf)atfäd)lid)en Mangel in fid) fdjlteßt.

©inb aud) einzelne Sftoöellen, rote 5. 33. „$auft" , „ßrfte

Siebe", „$rüt)ling*fluten" u. a. burdjaiDo forgfälttg componirt,

fobaß ber pfi)d)oiogifdje gaben fid) ofjne öerroirrenbeä detail

enüuidelt, fo läfjt fid) bod) biefes £ob feine»roeg3 auf alle

anberu arbeiten au^berjnen. llnfere beutfdje Steftljetd verlangt

öon ber ^oüelle eine bramattfdj jugcfptfcte §anbluug, bie
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fict) baburd) ergibt, ba£ ber 3)ict)ter eine boppelte 9ftotioirung

anmenbet, eine gunüctjft ntefjr in bie Stugen faüenbe , tuetdje'

bie gäbet üon itjrent eigentlichen $iete abdienten fdjeint,

unb eine tiefere, bie jtnar forgfättig vorbereitet , aber burd)

jene erfte üerbedt ift, bis fie fcr)(te^üctj tjeroortritt unb eine

gan§ neue überrafdjenbe äßenbung Ijerbeifüijrt. Sn biefer bra=

mattieren Bewegung ber 9cottetle tjat $ßaut £et)fe eine fo un=

getDöfjnticrje gertigfeit erreidjt, bafj er alte Sdjnnerigfeiten

fpielenb befiegt. Slber üielteicfjt ift es gerabe bie tedmijdje

©etoanbtljeit , bieje Snft an ber plötjtidjen Umbiegung ber

^anblung, bie itm oeranlafjt, fetbft einfache Gonfticte in eine

überfeine pftjdjofogijdje @pi|e auslaufen gu taffen unb bas

$iel nidjt birect, fonberu auf einem Ummege jn erreichen,

©s märe eine lotjnenbe Stufgabe, nadjjuroeifen, mie ötet Äünft-

lidjes unb geiftreict) ör^nungenes biefes ^rineip bei bem

beutferjen 9coüelliften mit fid) gebradjt, mie es i§n oft üer=

anlaßt tjat, in ber beraubenden .'pütte feiner ©praceje unb

SSeltaufdjauung ein garbenfpiel ber Seele anzubringen, welches

bie grofje unb erhabene SDJeifterin Statur in itjrer SBeisfjeit

noef) übertreffen mit!, unb itjre einfachen ÜJftotioe für bie

äfttjetifdjen geinfdjmeder aufträufelt.

SEurgenjem befifct meber bie ©lätte bes fpradjlidjen $üts=

brudes nodj bie tecrjnifdje ©eroanbtljeit, bie §et)fe eigentfjümlicr)

finb, aber er übertrifft it)n bei meitem an natürlichem, fdjlicrjtem

SSerftanbe, an (Erfahrung unb Beobachtung unb, morauf t)ier

am meiften anfommt, an djarafteriftifdjer 2Bat}rt)eit. 2)er

beutfdje Stutor ftedt fetbft in feinen beften ^eroorbringungen

in titerarifdjen unb äftfyetifdjen Söorausfetmngen , metdje bie

unbefangene Sfojdjauung ber Singe erfdjtueren, mäfjrenb ber

ruffifdje £id)ter immer öon ber 9catur ausgebt unb biefelbe

niemals aus ben klugen oerliert. ©ntfdjeibenb finb für feine

©eiftesridjtung bie beiben Momente geworben, ba$ er ftets

ein moberner SDcenfd) unb ein Üütffe blieb. 3n jener ©igen*
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fdjaft mußten il)in naturgemäß alle fünfttidjen, nur buret)

Sötlbung unb SBiffen, nidjt burd) eigenes ©rieben angeeigneten

(Stoffe jutniber fein. (5r mußte W ®inge mit feiner ^er^enS*

töärme, mit feinem perföntidjften ^ür)ten unb SDenfen erfüllt

fjaben, menn er fie barftetlen fotlte. SSaS itjm nict)t auf ben

Nägeln brannte, ift tt)m bat)er ftetS unerreichbar gemefen.

Slber gerabe baS, ttmS ifm gleichgültig erfdjeinen ließ gegen-

über bem nur in ber Sbee, ntct)t in ber 2Birflic^!eit(Sjiftirenben,

machte ifjn sunt eifrigften (Srforfdjer unb 23eobad)ter feiner

3eit unb feiner 3)cenfd)en. (5r ging itjren ©puren nad) bis

$u ben getjeimnißtiotlften Regungen beS (Seelenlebens unb rutjte

nierjt efjer, als bis fiel) ifjm il)r Urfprung enthüllt tjatte. £>aß

er babei ben nationat=rujfifd)en Stanbpunft innehielt unb bie

Sftenfdjen feinet SSaterlanbeS betior§ugte, ift ein fcr)öner 23etueiS

für bie fdjon früher öon unS ermähnte ^r)atfacr)e, bafc fid)

Surgenjetu nur auf @runb eines ftarlen .fpeimatgefütjts ju

ber §öt)e emporgefd)n)ungen tjat, bie er in ber Literatur ber

@egentuart einnimmt.

(SS ift eine üietfaef) tierbreitete, aber burtfjauS irrige

2lnfid)t, ba$ ber SDidjter etngefne feiner Sßerle in einer

anbern als ber ruffifdjen «Spraye gefdjrteben tjaben fotl.

SSeit bie meiften feiner SBüdjer gleid^eitig mit ber Orgina(=

ausgäbe in fransöfifcr)er unb beutferjer üeberfe|ung erfcr)ienen,

finb biete Sefer ber Meinung getuefen, bafc fie and) in einer

berfetben tierfaßt morben feien. Xt;atfäcr)ticr) tjat ber 9lutor

außer luenigen, bem ^ßubtifum faunt befannt geworbenen

(MegentjeitSarbeiten
,

jenen ^iertidjen frangöfifer^en Operetten*

testen, bie äftabame SSiarbot für bie UebungSauffüljrungeu

itjrer ©djüter unb ©Hüterinnen componirte, niemals anberS

als ruffifd) gefctjrieben. 2Selcr)e 93ebeutung für. ifjn tjeimattidje

(Sitte unb ©pradje fjaben, geigte uns unter anberm eine ^cotig

feiner bereits früher ermähnten Xagebudjaufseidmungen „Senitia"

tiom Suni 1882: „^n ben Sagen beS gtucifetS, in ben Sagen
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quälenben Sinnens über baS Sdjidfal meiner §eimat bift

bu allein meine 3tü|e unb mein Stab, o grofce, mächtige,

roafjrtjaftige unb freie rufftfdje Sprache ! SBenn bu nidjt toiirft,

roie foflte man ntdjt oerstüeifeln Beim Stnblid beffen, toaS in

ber £eimat gefcf)ier)t. $tber eS ift unbenfbar, bafj eine foCdfje

@prad)e nidjt einem großen SSotfe gegeben fein foüte." Unb

roie ber 3)tdjter fidj auSfdjliepd) feiner £>eimatfprad)e bebiente,

roenn er feine ^Beobachtungen nieberfdjrteb, fo ift er and) ftetS

ein treuer ©orjn feines 33aterlanbe§ geblieben unb üon un-

roanbelbarer Siebe ju üjm erfüllt gemefen. SRuffifdj finb nidjt

nur bie Sßorte, burdj meiere er §u feinem SSotfe fpridjt, ruffifd)

ift auef) ber Mangel an ftrengem gormgefüljt , roetdjer ber

Literatur beS SanbeS etgentpmüdj ift, bie frifdje, finnlicfje,

§ur Stufnatjme beS ©egenftanblidjen in Statur* unb äWenfdjen*

leben gang ungetüörjniid) beanlagte Sß^antafte , bie nodj roeid)

unb empfänglich) unb nidjt in Stbftractionen üerrjärtet ift,

enblidj ber ©cfjleier fußet ©ntfagung unb fanfter SBejjmutf),

ber über bie meiften feiner SSerfe ausgebreitet ift unb ifjre

Seetüre eigenttjümlicfj ttmrjig madjt. S)er $ug §um (Sanft*

müßigen unb Ergebenen fteeft oon Dcatur in ber ftaroifcfjen

Söeüötrerung ; ber SDrud, ber auf fie burd) bie ÜDcongolenrjerr*

fcfjaft unb bie ©eroattttjätigfeit beS garen ausgeübt rourbe,

brachten ü)n üollenbS §um ShtSbrud, unb fo ift er benn ent=

galten in ben äftotttönen ber ruffifdjen SßolfSlieber tote in ben

SSerfen ber ®unftpoefie, fofern fie aus roarjrfjaft nationalen

(Smpfinbungen erblühten.

SBenn ein eigentfjümlidj büftereS Golorit befonberS ben*

jenigen ÜJcoüctlen anhaftet, meiere ber ^idjter balb naefj ber

üon iljm in ^)3ariS erlebten ^ebraarreootution unb nad) feiner

9tücfrYt)r nad) SRufjfanb fdrrieb, fo erklärt ficrj baS nict)t gum

Sftinbeften aus ber in feinem SSaterlanbe junt 3)urd)brud)

gefommenen SKüdmärtSftrömung. SOcetjr benn je fjatte ber

ßar alle greirjeitsbeftrebungen Raffen gelernt, nod) eifriger

Jntgenjetu. 5
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als früher war er bemüljt, bie Duellen ju ticrftopfen, bie ifynen

Sfafjrung gufüfyren tonnten, ©o würbe beim auf bie 33e*

fdjränfung ber tlafftfdjen Stubien, aus benen man ben ©etft

ber SRepublif als fdjredüdjes ©efpenft ouffteigen fal), tjinge*

arbeitet unb bie ßafyl ber (Stubenten an ben £wd)fdjulen ge=

nau bestimmt. SBieber gäfytte bem SMjter bie Muft gwifdjen

35em, was er im Stuslanbe gefetjen unb gelernt fjatte unb

bem ©djnürfnftem feiner §eimat in itjrer gangen trofttofen

breite entgegen.

Unter fotdjen Umftänben begreifen mir bie ©ntftetjitng

bes „ Stagebudjs eines überftüffigen9Jcenfd)en"*) (1850), wetdjes

bie Seibensgefdjidjte eines armen Ü)mpf)atifd)eu, euergietofen

9ttenfdjen ergäbt, ber gu Sftidjts fommt unb in feiner traurigen

Situation gappett, wie ber für bas Keffer ber Äödjin be=

ftimmte $ifdj. „@s ift wieber Söuiter. 2)er ©djnee fällt

in großen glocfen. Ueberftüffig, überftüffig .... ein ausge=

geidwetes Söort, bas idj ba erfttnben. Se tiefer idj in mttfj

felbft einbringe, je aufmerffamer idj mein ganges »ergangenes

Seben betrachte, um fo mefjr übergeuge id) mid) oon ber oott*

ftänbtgen SRidjttgfett biefes 2(usbruds. Ueberftüffig, bas iffs,

auf anbere ßeute läßt fid) biefes Söort nidjt anwenben. —
S)ie äftenfdjen finb entWeber gut ober böfe, f(ug ober bumm,

angenehm ober unangenehm; aber überflüffig — nein. 3)as

Ijeißt, üerfteljt mid) redjt: audj biefer ßeute tonnte bie gange

SBett entratfjen .... gang gewiß, aber bie Ueberftüffigfeit ift

nidjt iljre ^aupteigenfdjaft , nidjt ifjr unterfdjetbenbes Wltxh

mal, unb wenn if)r tion tfjnen fpred)t, fommt audj bas Söort

„überflüffig" nict)t guerft auf bie ßun9 e - 3d) bagegen . . .

üon mir fann man nur fagen, bafc id) überpffig fei — bas

ift alles. — (Sin überfälliger 9)fcnfdj — weiter. nidjts. Offen*

bar tjatte bie 9catur auf mein (Srfdjetnen nidjt geredjitet unb

*) Ueberfe&t toon SBityelm Sänge. Untoerfalbibliotfcf §eft 1784.
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fo f)üt fie micfj als einen unerwarteten, ungetabenen @aft

berjanbett".

9)can !ann fid) fanm einen weniger banfbaren, eigentlich

fogar gefärjrüdrjeren Stoff für einen jungen Sdjriftfteller

benfen, nt§ ben in tiefer 9cooeIte gewählten. Sfdjulfaturin

ift in ber 2t)at eine für fid) unb feine Umgebung gtetd) un*

gfticftidje grfdjeinung. 2öa§ er anfafjt, [dalägt irjm öer!et)rt

au», er quält unb langweilt diejenigen, bie er liebt, unb

ift fidj unb Sfabern eine Saft. (Sine fotdje ^igur nicfjt nur

erträglich, fonbern fogar in jeber 5a fer intereffant §u ge=

ftatten, ift nur beut in fidj fertigen ausgereiften SKinftter ge*

geben. £a§ Ginfadjfte wäre gewefen, fidj enttneber mit ber

SBefjmutfj biefel geplagten ÜÄenfdjen üollftänbiger gu tbentifi*

jiren unb bie Sentimentalität frjrupgartig in langen ^üben

rjerabtropfen ju (äffen, Womit bie empfiubfamen Sefer eint>er=

ftanben gewefen mären, ober ba§ Sujet einfad) fjumoriftüdj

ju berjanbetn unb burdj anefbotifdje güge für bie Unter*

fjaftung §u forgen. Turgenjew tfjut meber baZ ©ine noer)

ba$ 5(nbere, er ift meber fentimental nodj rjumoriftifdj , er

t)at beut Stoff ein tiefet unb raarjreS ©efütjt gegeben, or)ne

aber barin felbftgefätlig §u fdjmelgen. 9kdjbem er irjn belebt

unb 8tße§ für irjn gettjan tjat ma§ feine funftterifdje *J3fIidjt

unb Sdjulbigfeit mar, t)at er bie £>anb baöon mieber jurücf-

gebogen, al§ ob it)n bie gange Sadje gar nidjts anginge.

ßrft buref) biefe Cbjectiöität mirb ber armfelige 23urfcf)e

fo rürjrenb im beften Sinne be» 28orte§, erhält ba$ ÜDcitleib,

ba$ mir für Um fürjlen, eine fo fefte örunblage. Sßir mödj*

ten irjm Reifen mie einem Krüppel, ber fidj mül)fam an feinen

Stöcfen barjerfdjteppt, mäfjrcnb bie anberen Stile frötjtidr) unb

gepult ifjrem Vergnügen nadjgetjen. SEfctjulfaturin fietjt ma£

il)m fefjlt unb fann fid) boef) nict)t anberS madjen al§ er ift.

@r leibet nict)t nur an ungtüdlidjer Siebe, er ift überhaupt

au^er Staube, ein äöeib in fidj nerliebt ju madjen, benn a(§
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fein SRtoafe, ein gtängenber Petersburger Offizier unb ^ring,

ber in ba§> £>au£ feiner angebeteten fjineingefdjneit fommt,

plö^ltdf) wieber abreift , fjeiratrjet biefe ntdt)t tt)n
f fonbern

einen 2lnberen, ber itjm als gängüd^) ungefärjrüdj er*

fdjienen mar. SSätjrenb ber %ob feine falte §anb auf itnt

legt, giebt er ftd) öon feinen ©ebanlen unb Saaten in beut

SEagebud) nod) SRedjenfdjaft. SBie gefagt, ein folctjer fpröber

©toff fann nur burdj edjte ©efütjtstöne unb fdjarfe 23eobad)=

tung be£ (Sin^elnen für bie ^ßoefie gerettet toerben. Xfdjulfa*

turin'S Crjnmacrjt ber auffeimenben Siebe ©HfenS gegenüber,

bie ftd) nad) einer SMtnatur fet)nt , fein finbifd)er ©rott

barüber, baf3 er überalt jurüdfterjen mufg, bie tterfebjrten Sftaf^

regeln, bie er trifft, um feinen ©egner au§ bem $e(be %u fdjtagen,

enbüd) bie (£tnfict)t öon ber üöftigen 9lu|tofigfeit after feiner

33emüE)ungen fjaben etwas tief (SrgreifenbeS. 2)aburd), ba%

Turgenjew feinen lleberftüfftgen als einen feinen 33eurtrjeiter

menfcrjüdjer ^anbtungen fjtnfteCtt unb trjtn ben 93atttj, bem

^Brin^en §um S5ueH ju forbern, guerfennt, giebt er irjtn inner*

f)atb feiner ©c^mädje etwas $efteS UI1b 23efttmmteS. 2Sir

atjnen, ba§ biefem SKenfdjen mcber ©eift nod) Seele festen.

@tma§ mefjr frifdjeS 93tut, gcfunbeS finnlidjeS Seben unb er

tjätte feinen $(o| im Seben redjt gut ausfüllen tonnen.

Sn ben „2)rei Begegnungen" (1851)*) ift bie Siebet

gefcfjidjtc geiftreid) tierftcdt tjinter einem gierüdjen ^tedjtmerf

öon Sagt»5 unb SBatbpoefie, tum getjeimni^üollen Sttjnungen

unb «Stimmungen. 2)ie Sfteugierbe beS ©rjäljlerg tugt in ein

füfjeS (Mjeimnifj t)inein, beffen Spuren ficr) öon Sorrent bis

in baS Snnere fRufjtanbS fortfefcen, unb fdjtiejjßd) in ^ßeterS*

bürg miebergefunben werben. 2)ie klänge eines itaticnifdjen

Siebes werben babei 511m SSerrättjer, oljne ba$ wir ganj

Karen Sütffdjtujs über baS ÜMtfjfet ermatten. SBie eine fanfte

*) m. 3). «. 33anb III.
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üDMobie Hingt tiefe (£rgäf)tung gart unb liebtid) in unferem

£[)x nadj. £ie gum Sdjlufj au§> 2)ur in Wloü wed)fetnbe

Xonart läfjt un§ wieber fügten, ba$ and) biefe§ ©d)öne üer=

gängütf) war unb mit ©dimer^en erlauft werben mujjte.

2)rei Safjre barauf veröffentlichte Turgenjew eine anbere

SRoöeüe „SDer Slntfdjar", in ber beutfdjen Ueberfetmng ber

Litauer SlitSgabe „©tillleben" genannt*). 3>ie (Srjä^lung

entnimmt üjr Stein einem befannten ©ebidjte üon 5ttermiber

^ufd)fin, baZ fotgenbermafjen lautet:

^m Reißen, bürren 32>üfteraum,

SBereinfamt auf ber meiten Grbe

Stefjt ber 3tntfcr)ar, ber £obe36aum,

Gin SBädjtet finfter dou ©eoerbe.

Qn iljrem 3orn ließ bie üftatur

®er SSüfte ben 2(ntfd)ar entfpriefjen,

Unb töbtlid)=gift'ge Säfte nur

Surd) feine \>(bern fid) ergießen.

2ht3 ber üerglüfyten HHinbe trauft

SaS Qttft fjeröor, big e3 erfaltet

2lm 2(benb, tropfenmeiS getjäuft,

2}urd)fid)tig fid; 51t ^arj geftattet.

2er SBoget fd)eut betn Ü3aum ju naljn,

®er Siger fel&ft, ber SSüftenftreiter

;

S)er Samum nur auf ftürm'fdjer 23afm

SSerüfjrt U)n — ftürmt Perpeftet weiter.

Unb tnenn iijn eine SSBotfe näfft,

Sie fid) oerirrt im SBüftentanbe,

Vergiftet fdjneH üon bem ©eäft,

SSerliert ba§ SBaffer fid) im Sanbe.

2)er 9Jienfd) jebod) mit Äjerrfdjerfinn

Sdjidt anbre 9ttenfd)eu 511m 2(ntfdjare,

9J?ad)t fid) ju fd)redtid)em ©eminn

25e3 Saumes ©ift, i>a$ ^arjig flare.

*) 2t. a. D. 93anb XI.
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2)er ©flau bringt auf be§ §errn ©et)et^

SDa3 §ar3 mit ben üerborrten 3roeigen,

Unb einen eifig falten Sdpuetfe

ffüf)lt er cut3 feinem s2(ntüt3 fteigen.

Sie traft öerfngt ifnn, er erblafjt,

Unb fterbenb Bremen feine ©lieber

gm gelte anf bem SßJeibenBaft

Qu be§ ©ebieterS S-iifjen nieber.

S)er Häuptling taudjt in biefeg ©ift

2)en 9ßfeit, unb trägt bamit Herberten

^n frembe Stämme ; roen er trifft

SJhtfj marteröotlen Stöbet fterben.

SDa§ ©ebidjt §at für bie 9coüelte eine boppelte 23ebeutung,

eine reale nnb eine ftjmbotifdje. @in tüchtiges, junget 3)Mb=

d)en, Sftaria ^autonma, empfängt, als fie biefe SBerfc üer*

nimmt, =mm er[ten 9Me einen tieferen (Sinbrucf üon ber

^ßoefie, bie ir)r bisher al§ etma§ Umoatjreä unb ©üfjttdcjeS

jutoiber mar. Sflvm erfüllt fie fidj gang unb gar mit ber

büfteren SBorftettung be§ ©iftbaums, ofjne ju atjnen, bafc aud)

fie öon feinen ^rüdjten pftüden merbc, menn fie ein attmädt)*

tiger ©ebieter, bie Siebe, ju ber Ung(üd3ftätte entfenben

fottte. Sljre Neigung gefjört einem mannigfach begabten,

aber moratifefj üerfommencn Sftenfdjen äöeretjem, beffen Xreu*

tofigfett fie fidj fo gu §er§en nimmt, ba§ fie im Sßaffer ben

3:ob fudjt unb finbet. ©iefe an fidj unbebeutenbe f^abet btf*

bet inbeffen nur ben $tn!t)alt§punft für eine, im Sanbfdjaftftdjen

unb Snbiüibuettcn auf ba% ©lüdlidjfte aufgeführte ©dtjit*

berung. SDer 2Borjnfii3 Spatoitrö mit ben beiben fd)muden

4)äu8dt)en, bem großen Seid), ben Silberpappeln auf bem

Stamm , ben alten Stuben
,

$id)ten unb (Sieben im ©arten,

bem oon ben Mtgcüpgen Stützen in t)eüer 9ftonbnad)t au§=

ftrömenben SJuftc, toie ftefjt er mit feinen Snfaffen leibhaftig

üor un3, mie fie au§ ber ©rof3ftabt ober aus entfernten
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©egenben fomnten, ober am Orte fetbft in fpiefrbürgerlicrjen

©eroofjnl)etteti untergeben! (SS tft eine Malerei in matten

grauen Silberfarben. 2Sie ein Sbtjlt ooll fjetterften $riebettS

beginnt bie 9toöetfe, mie eine Xragöbie f)ört fie auf. £)aS

nädjttidje Öitb ber am Seidje mit ©tätigen unb 33öten rjan=

tirenben Sfteitfdjett, metdje baS ungtüdüdje SDJäbdjen aus bem

Sßaffer gießen motten, tft oon einem fdjauertid) fttmmungS*

sollen 9^ei§. SSon ben Grjarafterfiguren, bie in ber SRoüette

gerftreut fittb, fjeben mir äftarta'S Bräutigam SBeretjem tjeroor,

einen äßenfdjen , aus bem 9£idjtS mirb , obmorjt er galjlreidje

latente befijjt. Um eines berfetben aushüben unb im

£)ienfte ber @efe(tfd)aft ju oermert^en, fetjtt eS i§m jebod)

an [ittücrjem ^ttnbament. tim üerrjängniBtiotlften ift it)m bie

fdjattfpieterifdje Begabung, fein latent für brollige Kopien

gemorben. @r ift bei bem SBergnügett, roeldjeS Stnbere unb

er fetbft au biefer ©elbftentäujjerung gefunben fjabett , üott*

ftättbig um baS ©efütjl ber Sßerjötttidjfett gekommen, bie emige

Somöbie, in bie er feine ©jtftetta üertuanbett , f)at ein (Sttbe

mit ©djreden genommen, ^acrjbem bie Siebter tjeruttterge*

bräunt fittb, bie ©djaufpieter ifjre ^errüden abgelegt unb fidj

abgefdjminü Ijabett, nadjbem baS fröf)tid)e, oon allgemeinem

©eladjter toieberfjatlettbe .'paus fid) geleert unb einen meiten,

fallen, buufefn 9kum übrig gelaffeu f)at, fteljt SSeretjem

auf ber ©trafje mit ergrautem §aar als unnützer 9#enfd],

bem bie Ruberen aus bem SSege get)en.

Smmer mieber frt)ftallifirt fief; in biefen (Sr§ä()tungeti

jene ©d)opeitt)auer'fd)e Sßeltanfdjauung, bie Xurgenjem als ber

„äöeiStjeit legten ©d)(uf3" in beut legten Briefe ber sJlooelte

„$auft" folgenberma^en auSgebrüdt f)at: „2)aS Seben ift fein

©djer^ unb fein ©piet, baS Seben ift aud) fein @enuf3 ....

baS Sebeti ift eine fernere Arbeit. ©ntfagung, beftättbige

(Sntfagung — baS ift fein gemeinter ©hin, baS ift fein 0iätf)fet=

mort. Wdjt auf ^ermirflidjitng feiner SieblingSgebanfen unb
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Sbeale, unb wären fie nod; fo ergaben, fonbern nur auf (Er-

füllung fetner ^ßfltdtjt füll ber 9#enfd) bebaut fein." Stuf

peffimiftifdjer ©runbtage rurjert in ber Xfjat alte Pöbelten

Surgenjen/3, bie fidj mit bem Problem ber Siebe unb (Sfje

befdjäftigen. ©ie ergäben nidjt öon erreichten ftkten, fonbern

nur oon jerftörten Hoffnungen. Sene Siebe, bie §ur §eirarf),

jur Söegrünbung einer $amilie fütjrt, Ijat in ben SSerfen be§

3Md)ter§ feinen, ober bod) nur einen gelegentlichen Stusbrud

gefunben. Smmer erfdjeint ba3 93erf)ä(tnij3 ber beiben @e=

fdjledjter gueinanber ol§ ein Problem, an beffen Söfung fid>

bie Söettjeüigten »ergebend abmühen. 23a(b ift e§ eigene

©djutb, balb ein tragifd)e§ ©djidfat, mag ben gefdjtoffenen

33unb roieber töft.

@o erfdjeint bie Siebe bei Surgenjem a(§ einmal @(emen=

tare<§, ba§ jeben äöiberftanb bridjt. ©ie ift ifnn feinelmegä

jene befetigenbe 9#ad)t, raetdje bie Styrüer befingen, nidjt jene

£nmmet§gabe, metdje bie ©ötter ben 9Jcenfd)en öertiefjen fyaben,

um fie ein reine§, ungetrübte^ ©lud menigften3 atmen §u

[äffen. 3)ie Siebe bitbet für tfjn eine ungeheure bämonifdje

9D?ad)t, bie, roo fie auftritt, atte (Sdjranfen be£ conüentionellen

Seben§ einreibt, bk ©efe^e ber Vernunft unb Wloxai mit

Ruften tritt unb mie ein edjter STrjrann nur auf <5ieg unb

(Eroberung bebadjt ift, glcidjgültig mit meldten ÜDättefn biefe

erreicht roerben. $aft fämmttidjen Siebeänotielten bei ®id)ter§

fönnte man fotgenbe Stelle au§ ber Sfcooetle „(Sin Sßrief*

medjfel"*) (1854) at§ äftotto oorfe^en:

„(Erinnern (Sie ftd), roie mir ntünbtid) unb fdjrifttid) baZ

SSefen ber Siebe erörtert fjaben unb mie fpi|finbig mir über

ba§> SEtjema gemefen finb. Sn ber ^ßrarjä aber ergiebt t§> fidj,

bafi bie marjre Siebe ein ©efüfjt ift, ba$ burd).au§ nidjt bem

23Übe gfeidjt, meldjeiS mir unl bon itrr ausmalten, £ic Siebe

*) m. 3). 2t. 93anb II.
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ift fogar überhaupt fein ©efüfjt, fte ift eine ®ranffjeit, ein

eigentfntmlidjer $uftanb be£ Körpers unb ber ©eele, [ie ent=

widett fidf) nicf)t attmäljlid), [ie ift ha\ man tarnt an if)rem

SDafein ntcfjt zweifeln unb oermag nid)t mit if)t 23erfteden§

gu fpieten, obgleidj [ie nicfjt immer in gleicher gorm auftritt;

gewöfyntid) Bemächtigt [ie [icf) be§ Sftenfdjen ungebeten, plöt3s

ltdfj, gegen [einen ^Bitten auf Seben ober Sterben, wie bie

(Spolera ober ba§ lieber. . . . ©ie padt if)r Opfer, wie ber

©eier ba3 ßüdjlein unb trägt e<§ fort, mot)in fie will, mie

fefjr e§ ftdj aud) bagegen [träube. ... Sn ber Siebe giebt

e§ feine ©feidjfjeit, feine fogenannte freie Bereinigung ber

Seelen unb ber übrigen, üon bcutftfjen ^rofefforen in irjren

äßufjejtunben erbadjten Stb[traftionen. . . .
sJ?ein, in ber Siebe

i[t bie eine ^ßerfon ©ffaöe, bie anbere §err, unb nidjt

um[on[t [ingen bie £>id)ter oon ben $effefn ber Siebe. Sa,

bie Siebe ift eine Reffet unb baju bie aUerfdjwerfte. SBenig-

ften§ bin idj ju biefer Ueberjeugung gelangt unb jwar auf

bem Söege ber (Srfatjrung; icf) fyabt biefe Uebergeugung mit

bem greife meines SebenS erfauft, ba icf) at§ itjr ©flaue

fterbe."

Sn biefer 9?ooel(e beichtet ein junger üDcann au§ ber

guten ©efellfdjaft feiner Soufine feine Slnfidjten über SBett

unb Seben. 5tu§ bem 2tu3taufdj ber Meinungen fdjeint ficf)

®t\üa* 51t geftatten, ba§ ber Siebe nidjt unäfyüid) fieljt.

Sßlöfclidj erblicfen mir iljn aber oöüig untergeben in einer un=

Würbigen Siebelei mit einer gang unbebeutenben albernen

SEänserin, ber er überall nadjtäuft unb bie ifm mit unwiber=

ftefjlidjer ©ewatt in itjre niebrige Sphäre fjineinbrängt. £)ie

Unterbrüdung unb Vernichtung einer -$u allem ©uten unb

SBürbigen beanlagten Statur bilbet aud) ba$ 9ftotio in ber

5Rooeüe „£)er Srigarbier", in wetdjer ein Offizier <Suworoff§

ba§ Opfer einer fjodjmütfjigen unb tjergtofen SBaronin Slgrippina

wirb, bie if)n förperlid) unb geiftig ruinirt unb ifm in feinem
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(Stumpffinn gu einer $ra|e feiner feibft madjt. Sie ßerftörung

einer urfprüng(id) gcfimben Sftenfdjennatur burdj eine unfeüge

SiebeKeibenfdjaft nimmt in btefem $a\le jdjüejjltdj bie ©cftalt

einer reügiöfen ^paducination an.

Sßteberljott fnüpft bicSrinnerung, metcrje einem öeriorenen

Siebelgiüd gilt, an bie (Smpfinbung bei §nr ©tnjamJett üer=

urteilten 3mnggefe(fen an, ber bie Sage im nutjtofen ©inerlei

öorüber^iefjen nnb üa* Sitter all brorjenbel, freubefdjeudjenbel

©efpenft an fidj fjeranfdjleidjen fierjt. 5lm ftärJften tft biefe

Stimmung in „Slffja" nnb ,,^rü()(inglf(nten'' betont; in bei*

ben tft ber äftann feine SBoltnatm:, jonbem ein gallertartig

burd) Stefferjon unb äußere Ginflüffe befttmmbarel Snbtötbuunt

otjne Sftücfgrat nnb Jeftigfeit ber Meinung nnb bei (Sntfdjtnffel.

Sie trübe (Sljarafterniifdjung , bie fid) anl rnrjelol burdjetn*

anbermogenben ©ebanfen nnb Smpfinbuttgen ergibt, bilbet bie

©runbpl]t)[iognomie ber üDiümter, bie bei allen perföntidjen

$ügen bocr) t)ierin etroal öemeinfamel Ijaben. Sal Sdjlotte*

rige nnb ©djttmnfenbe ber ÜJiannerdjaraftere , bie fid) burdj

irgenbmetdje SSorpge über ü)re Umgebung erhoben fjaben,

ot)ne 51t totffen, mal (ie nun eigentlich beginnen follen, tft in

ber ruffifdjen Siteratnr unjäljügemal gefdjtlbert morben. Sie

finb aul bem "parabiefe jenel unbenutzten ßuftanbeä vertrie-

ben, in meldjem man über bie Söeredjttgttng ber Singe nidjt

grübelt unb bal 23ort)anbeue rutjig geniest, unb (eben baf)in

otjne $ie( unb 9ttdjtung, orjne Gntfdjtebeuljeit nnb Äraft, um
fidj im SdjtueiBe bei 2lngefid)tl bal ©lud in bem iöerauffc

fein einel arbeitfamen, erfotgreidjenStrebenlmieber^ngeminnen.

Sn ber £l)eorie SSelteroberer
, faffen fie in ber ^rayil alles

t)alb an, grübein über ba§> nnüotlfommen SSollbradjte, (äffen

ben ÜDtntf) finfen , raffen fid) eublidj 51t etmal . auberm auf,

um §u feinem beffern 9ftefuttat 31t fommen. 3n ber 9toüe((e

„(Sin S3riefmed)fe(" finbet fid) biefer 3uftanb all Setbft=

djarafteriftif beZ gelben mit untjeimlidjer Söafjrljeit mieber=
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gegeben: „3n ber erften öugenb mottle icf) burdjauS ben

Ipimmel erftürmen; bann lieft id) mit'S einfallen, für baS

SSorjt ber üftenftfjrjeit, ber |>eimat 311 fcfjmärmen; aud) bieg

iuäfjrte feine 3eit; enbttcf) backte icf) baran, mir ein IjäuSlidjeS

©lücf ju grünten, ftolperte über einen Sfaieifenfjaufen unb

ftür^te §ur <5rbe, ja ins ©rab. . . . 2Bte »erftefjen mir Muffen

eS bocr) fo meiftertjaft , fo §tt enben. $u fru fy f^on errr>acf)t

in uns baS Setbftbemufttfeitt
;

51t früt) fd)on fangen mir an,

un§ felbft ju beobachten. . . . SBir Muffen fjaben feine anbere

Lebensaufgabe als bie, unfere eigene ^erfönlidjfeit immer aufs

neue burdjjuarbeiten , unb faum fjaben mir bie Äinberfctjurje

ausgetreten, fo beginnen mir fcfjon bamit. Äeine beftimmte

9tid)tung mirb unS üon aufjen f)er gegeben ; nicrjtS adjten, an

nichts glauben mir marjrt)aft, unb fo fjaben mir freie Sarjn,

aus uns 31t machen, maS uns irgenb beliebt. 9Zun aber ift

nidjt üon jebem §u »erlangen, bajj er fofort bie Unfmdjt*

barfeit beS in gegenftanbsfofer Selbftbemegung oerpuffenben

©eifteS einfalt), unb maS babei fjerauSfommt, ift bafjer nichts

anbereS als mieberum eine jener geiftigeu üDJifjgeburten , eine

jener nichtigen Syiften^en, in betten felbft ber angeborene

£rieb nacfj SSa^rrjeit turdj bie übernmcfjernbe Eigenliebe in

fein ©egentfjcit oerfefjrt mirb, in benen tädjerlidje ßinfatt mit

öerädjtlidjer SBerfdjmifcttjeit fidr) paart unt» bie, in einer mäd)=

tigen Unrufje beS SenfenS ficf) öerjefjrenb, niemals, meber

bie SBefriebigung einer ernfteu £rjätigfett, nod) ben ©crjmerä

eines matjren Seitens, nod) oudr) ben Sriumpt) einer fiegenben

UebergeugungStreue feitneu lernen. Sintern mir in unS bie

$ef)£er alter SllterSftufen bereinigen, nehmen mir gugleidt) einem

jeben biefer get)ter
fe»ie 9 u*e ' oerfötjuenbe Seite; mir finb

bumm mie bie hinter, aber mir fittb nidjt aufridjtig mie fie

;

mir finb fattblütig mie bie ©reife, aber itjre 33efonnenljeit

fetjtt unS. ... Sie £auptfadje aber ift, ba§ mir nie jung

finb, felbft nidjt in ber Sugenb."
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2)iefer te£te Sag erfaßt bie Statur fo(d;er Stjaraftere

im innerften Äern. Sie fennen nidjt bo§ frifdje SRotf) ber

SBangen, nidjt bie fjoffenbe unb öertrauenbe ßuoerfidjt, roeltfje

ttrirflidje öugenb fenngeidjnet unb ©eift unb Seele im ©leidj*

gewicht Ijäli. äftübe unb matt fetjen fie gu einem bleiernen

£>immel empor, unb bod) fjaben fie roeber groJ3e Sparen nod)

entnerüenbe ©enüffe hinter ficfj, nur if)re ^frjdje befinbet fid)

in einem fronten ßuftanbe. So träumerifd)=unfertig erfdjeint

ber SJtonn fdjon in bem Sugenbgebicfjt Snrgenjem'S „$a*

rafdja", fo roanbert er burd) bie Siebesnoöellen beS 2)id)terS,

fo erfaßt er bie fociaten Stufgaben feiner gtit. ®r 9re^
nod) allem unb erlangt mcrjt§, roeber fein eigenes SBoljlergeljen,

nod) baS ber ©efammtrjeit.

Sn biefer S3e$ief)ung fjaben ^ßufdjfin unb Sermontom bie

für bie Siteratur beS SanbeS mafjgebenben unb beftänbig fort*

flingenben £öne guerft angefdjlagen. Sie fdjufen ben SüpuS

beS eblen, aber btafirten, roeltmüben SebemanneS, melier ©in=

ficfjt genug fjat, um bie Mängel ber befterjenben Drbnung in

(Staat unb ©efellfcfjaft ju ernennen, aber bod) nidjt Äraft unb

fittlidjeu (Srnft befittf, um in ber Erfüllung beftimmter Sßflidjten

baS ©tücf unb bie (Styre beS äßanneS ju finben. ®ie Sßafft*

oität biefeS SüpuS roirb nod) üerftärft burcf) eine getäufdjte,

unglücflidje ober frioole Siebe, bie feine £fjatfraft üötlig unter-

gräbt unb ifjn §u einem roittentofen Spielzeug beS ßufaitS,

§um Cpfer feines üerblafenen, bunftigen SSefenS madjt. 2Bir

fefjen ifm guerft üor unS als ben ibealiftifdjen £>etb Stfcfjafcfi

in ©ribojeboroS Äomöbie „SSerftanb bringt Seiben" (göre ot

uma), ber fid) in langen moralifirenbeu Sieben über bie SSer=

fommenljeit feiner Umgebung ergeljt unb ifjr enbtidj mie 9#o=

tiereS ÜOäfanttjrope , ben dürfen jumenbet. 2Sir lernen ifm

nochmals als Sagen Dnägin in $ßufd)finS gleichnamiger @r=

gäf)lung fennen, ben oornefjinen Scann, ber, getäufdjt, energie*

loS, angeefeft oom Seben fcfjliejjlitfj innertief) oollftänbig auS=
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figur in Äermontom'» ,,£>elb unferer fttit", $etfd)orin, ber

in jiel* unb gnjetftofen (Singebnngcn ber Sänne baZ Seben üer*

fdjteubert nnb nidjt mürber afö üöeltoto in £)er§en§ Vornan

„SSer ift jcf)it(b?", jenen üßann, ber in bemofratifdjer 23e*

geifterung eine l"ocia(=po(ttifcfie Umgeftaltung 9?uJ3tanb§ üor=

nefjmen roitt, aber int ÜUäiBiggang nnb Spiel ber Seibenfdjaften

fein SDafein derbringt, ^iefe 5^3uren entlegnen gettnjs bem

@oetf)e'fd)en tfauft, bem 23t)ron'fd)en £on 3uan einige $üge,

äugleid) finb fie aber and) jdjarf gejeicfmete 9?epräfentanten

ber breijjigjätjrigen ^eriobe be§ Äaifers üftifolauS unb feines

9Uegierung§ftoftetn§ , ba$ bie Selbftänbigfeit be§ Snbioibuum»

gängtid) unterbrücfen unb e» §u einem medjanifcrjen ^robufte

be§ 23eamtenftaate§ macfjen mollte. 3>iefe bicrjterifdjen ©e-

ftalten finb aul bem innigften 9)citgefürj( itjrer (5r§euger mit

ber 93itbung§minorität Sftufjfanbs fjeröorgegangen. 2C6er fie

fpiegeln and) jene Stimmung getreu nüeber, in ber man un*

fätjig ift, ben 2)rud burcf) ©egenbrucf 31t ertuibern, nict)t nur

31t flogen unb &u betragen, fonbern anzugreifen unb ju

forbern.

£>a§ Sntereffante biefer 93eooadjtung liegt weiter barin,

bajs fidtj» bie ruffifdje fjfran ebenfo fetjr bem männlichen ß^araf-

ter, wie ber ruffifdje SDcann bem weibtidjen nähert, £ie fjrau

ber (SefeHfdjaft erfdjeint immer geiftig geftüf/lt; bei it)r wirft

bie 33erftanbe§tt)ätigfeit nidjt jerfe^enb, fonbern geftaltenb;

fie jerfölittert nidrjt in ohnmächtiger 9teffejrton , fonbern fum-

melt fidj px ftlarfjeit ber Ueoerjeugung, bie ben (Sntfdfjlufj,

bie STrjat gur ^olge fjaben. Sie befitjt bie gärjtgteit, ein

Sßrin§ip anjuerfennen unb ofjne SRücfficrjt auf ir)re Subjectioität

auSjufürjren. £e3r)atb genügt ifjr bie SBelt innerhalb ber

öier SSänbe nur in ben feltenften fällen, unb U)r Söunfd) be=

ftefjt barin, fidj öon ber geiftigen Strömung itjrer ßeit tragen

51t (äffen, ©efit man bie ruffifdje ßiteratnr barauf f)in burct),
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fo fontmt man gu ber ©infidjt, bafj bie beiben ©efdjfecfjter

ifjre Gljaraftereigenfdfjaften auSgetaufcfjt fjaben. 35er ülftann

f)at bem Söetbe ben Söerftanb unb bte (Snergie be§ Sßilten§,

ba§ 2S3et6 bem äftamte ba§ feine Sfterbente&en, bte burcf) ba§

©efütjl bebingte Unfelbftftänbigfeit gegeben.

Sn öoller ^eutltdjfeit fommt biefer merfmürbige Saufet)

erft in ben ßeitromanen £urgenjcm'3 gum Stnsbrucf, aber

audj bie SieoeSnoüetlen entsaften bemerfen3tr>ertf)e Sfafäfce bagu.

Smmer bleibt ber ÜDcann an Xtjatfraft nnb Gntfdjtoffenfjeit

hinter bem 2Beibe $axüd. Sn „2tffja" (1857) nnb „ßrfte

Siebe" (1860^ ift e§ $)a% ©pringenbe unb Saunentjafte be§

SO^äbcf)encr)arafter§
r

ha§> unl guglcidj fcffeft nnb befrembet, bi§

mir bie Urfacfje fennen lernen. S)a§ Äraufe unb ©ritlenfjafte

in „2tffja" *) erftärt fid) barau3, baft fie ein unefjeüdjeS Äinb,

bie $rud)t eine§ £iebe§r>ert)ättniffe§ ttjreg 5ßoter§ mit einem

©tubenmäbdfjen ift unb eine übermiegenb manntidje ©rgiefjung

genoffen t)at. 3Serftanbe§fcf;äxfe, tantntjj be£ £eben§, @igen=

mitte tiaben ficf» frühzeitig bei tf>r au§gebttbet, fie mit! it)re

gonge Umgebung gur Slnerfennung tfjrer ©eburt, iljrer Saunen

gmingen. Sei einer fRetfe burdf) ©eutfcfjfanb — bie SRfjein*

tanbfdjaft tritt uns in ber Dioöetfe in einer gütte reigenber

S3ilber entgegen — lernt fie einen jungen 9Kann fennen unb

Heben, ber baS, gerabe ©egentljeil ifjrer ^atur ift, unb ber

feine Unentfdjfoffenljett unb Unfäljigfeit, ben 33efi| eine§ fot=

d)en §ergen3 nad) SSerbienft ju fdjäfcen, mit bem Sßertuft

beffelben bitten mu§. Stffja ift mie eine auf bem gelbe auf*

gett>ad)fene 931ume, bie fid) nad) ber £mnb be3 ©ärtnerl fetjnt

unb üon biefem am 2ßege motjl gefetjen, aber nicfjt nad) 93er=

btenft gefdjättf mirb.

dufterer ift ber ^intergrunb, tton bem fiel) ba§ 33i(b

ber jungen ©inaibe in „(Srfte Siebe"**) abgebt; e§ fteigt in

*) m. <B. 91. 93onb II.

**) ersä^Iungention Surgenjero. ®eut|'d) üon SBobenftebt S3anbll.
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feinen unruhig fdjillernben garben aus oollfontmen §er=

rütteten fociaten guftänben fyerauf. 2)ie §ertumöte lädjcr*

lidje 9(betSmirtf)fdjaft im £mufe ber gürftin Saffefm, bie

in «Staub unb 9ftober oerfommene 3Iriftofratie rücft mieber bie

Q3eobad)tung3gabe £urgenjem'§ in baS fjetlfte Sidjt. Sinaibe'3

Sdjönfjeit, ttjr übermütige» Spiet mit ber (ie umgebenben

Sdjar öon Siebfjabern feffefn einen jungen 9LRenfd)en , bem

gum erften Wlai ber Rauher ber SSeiblidjfeit offenbar mirb.

2)a§ §ärttid)e Verfangen be§ SüngtingS, feine unbeholfene

Scpdjterntjeit , bie p(öl3Üd) in tjjm ermadjenbe Siferfudjt

finb mit tieffter 9?ad)empfinbung äfydicfjer guftänbe gefd)U=

bert morben. ©§ ift eine öoüftiinbige Sßermanbtung öon

$(eifd) unb $tut in @emütl) unb Seele. 2)er 9lbfdjluf3 ber

Dioöelfe ift bei aller Ueberrafdjung, bk fie f)erüorruft, mofyt

motiüirt. Sinaibe ift, tüätjrenb fie auf bie Sdjmärmerei be§

jungen SOJcnfcrjen eingebt, bod) bie ÜDtaitreffe öon beffen Sktcr;

bie unreine Seibenfdjaft it)re§ .'per^enS fud)t fid) nur §u fau-

bern im ©enu|3 einer unentmeif)tcit
, fid) il)r gan$ §u eigen

gebenben Seele. Sn ber tollen ^uSgetaffen^eit it)re§ SBefenS

fudjt Sinaibe nur it)r ©emiffen ju betäuben, beffen SDM)=

nungen ttjr ta§ 93cr§tt»eifette itjrer (Sjrifteng immer mieber

öorfüfyren. <Scr)roerticr) fanu man fid) einen peintidjern Stoff

als biefen benfen ; er mirft roeit meniger auf unfer äfrfjetifdje»

©efüfjt als auf unfere moralifdjc Ueber^eugung, benn er bringt

unfere fjeitigften ©mpfinbungen in Unorbnung. Slber ber £>idjter

befittf eine fouoeräne ©ematt über ben Sefer; e§ ift unmög-

tid) ifjm ju toiberftefjen , menn er ein beftimmteS ©efiU)t in

uns ermeden mitt. Sn biefem $atle foEen mir ntcfjt mora-

tifiren unb über ba§ 3ertrmiimern conöentionetter Sdjranten

Hagen, fonbern un§ bem ©rftaunen über bie getjeimnifsüotle

9J?ad)t ber Siebe Eingeben. Sie fommt mit ber Mgematt

einer 9taturerfdjeinung, mir muffen if)r gefjordjen, ob fie §ur

Seligfeit ober tn§ ^erberben füljrt. Sinaibe fennt nidjtS
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anbereS als itjrc Siebe. $H§ ber SSater bei Änaben fic ein

ffllal mit ber Sftettpettfdje §ornig auf ben entblößten Strm

fdjtägt, fußt [ie bie rotfj angelaufene Stramme auf bem=

felben. tiefer Stu3brud) üon Seibenjdmft berührt ben Sefer

mie ein greller am §ort§ont auffeudjtenber geuerfdjetn. £ur-

genjem'§ SJiäbdjengeftatten tjaben einen £uft unb eine 5r iftf>e >

t>a$ bie Sßfjantafie nur einzelne Stnbeutungen brauet, um bie

$igur au^ugeftatten. SBcnn bie franjöfifdjen Natural iften

immer auf ba§ (Srfdjöpfenbe ber jebe§matigen (Säuberung

bringen, unb oft langmeitig merben, meit fie eben aüe§ fagen

motten, ift Xurgenjem ba§ befte 23eifpie( bafür, ba§ eine ein*

gige im richtigen Moment vorgeführte Situation üiet anfdjau*

lidjer malt, al§ e§ bie breitefte ®arftetlung üermöcf)te. SBenn

un§ üon ©inaibe er§ät>(t mirb, mie fie ifjren jungen greunb

Das ©arn abmicfeln läßt, ober beim ^fänberfpiel, als ifyx bie

Stufgabe geftettt mürbe, als „Statue" ju erfdjeinen, einen

itjrer Anbeter als Sßoftament gebraudjt, muß jeber pljantafte*

oolle Sefer biefe ©enrebitber in allen ©tnjel^etten oor fid)

fetjen. S)er Slutor trifft einzelne ©teilen in unferer @inbi(=

bungSfraft fo ftart, baß aus itrc bas Uebrige fjerüorroädjft

mie ber §alm aus bem in bie Srbe gefenften ©amenforn.

2tts man ben 3Md)ter einmal fragte, metdjes feiner SSerfe

er am meiften liebe, autmortete er: „©enau auf biefe ^rage

§u antmorten, ift nidjt letdjt. 8n ber %v)at lefe id) eine

üon meinen @rjäf)(ungen mit befonberer SBefriebigung , toenn

id) meine arbeiten befjufs einer neuen Stuftage burcr)get)e. Güs

ift bie (Srjäljtung „(Srfte Siebe". — $d) bidjte nur menig

unb befleißige mid) auf bem S3oben ber SBtrfüd^fett §u bleiben.

Sn ber Sftoüette „@rfte Siebe" er§ät)(e id) ein mirftidjes (Sr=

eigniß, ol)ne irgenb eine 35erfd;önerung, unb beim Sefen ber*

felben fteljen bie tjanbelnben s4$erfonen lebfjaft üor mir."

$)iefe üftoüette l)at übrigens §u einem brotligen Sftißüer*

ftänbniß Slntaß gegeben. 3tt§ fte uämlid) Souis SStarbot in
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einer fraitäöftfdjen Ueberfctmng erfcrjeinen tieft, fügte er il)r

einen l)ödf|ft fettfamen 3d)faf$ in gorm eines ©efprädjs an,

Bei bem fid) ein paar Ferren über perföntidje Sd)utb unb

SJtationalfdjulb atlerrjanb fdjöne Sadjen ergäben unb jdjüejj*

tidj §u bem Sftefuttate fommen, bafc eine foldje 9cooeIle nur in

Üiufjlanb möglich fei. tiefes fefjr tt)örid)te 2lnt)ängfel, bas

nur bes lieben moraüfcfjen (Sinbruds r)atber üorfjanben, ift nun

leiber aud) in bie beutfdjen ausgaben ber „(Srften Siebe"

übergegangen, obroot fid) Surgenjero nad) Gräften bagegeu ge=

metjrt Ijat unb beutfctje föritifer finb nicfjt mübe gemorben,

auf biefen 9tnf)ang als auf etroas ganj Q3efonberes unb Ori-

ginelles, bas uns ben Sinn ber (Sr^ä^lung erft flar macfje,

^injuroeifen. SDas ©oett)e*fcf)e SBort üom StuS* unb Unter*

legen ift baburd; in fet)r beluftigenber SSeife beftätigt

roorben.

Xurgenjero rjat uns in jroei 9coüetten öerratfjen, roetdjes

bie Sßorbitber roaren, unter beren (Sinflufj feine ruuftlerifdjen

Ueberjeugungen ausgereift finb. (Seine Qbeale finb bie ^öt>etts

punfte ber gennanifdjen ^oefie, Sijafefpeare unb ©oetlje, beren

£>id)tungen ifnn als bas flare Spiegelbitb ber mobernen SSelt,

als untrüg(id)er SDtojsftab für bas innerfte SBefen feiner Äunft

gelten. (Sr finbet bie Siefe unb SBafjrljeit in ben ©eftalten

biefer SMdjter mefentticf) barin, bafj fie uns immer mieber

neu unb unerfdjöpftid) oorfommen, er rjött il)re 9ftotiüe für

eroig unb allgemein menfdjlid), fobafj fie fid) unter ben tier=

fdjiebenften focialen
s-öebingungen tote nad) einem Urgefetj ber

Sftenfdjfjett mieberfjoien. ©ottfrieb Heller fyat in feiner 9eo=

tielte „Ütomeo unb Sulia auf bem ®orfe" bas 9ftotit> ber

ftinber, bie burd) ifyre Siebe ben §aJ3 ber keltern überroinben,

auf bie SSerpftntffe bes Sanblebens übertragen unb bamit ein

unüergteict)tid)es DJZeifterroerf geliefert, ©enau fo madjt es

Surgenjero mit bem Sf)alfpeare'fc^en Xrjema öon Äinbes=

unbanf in feiner erfcptternben Zottelte „(Sin Äönig Sear bes

Jurgenjero. 6
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2)orfe§" (1871)*). «Bergteidjt man bie 9böeüe beS Muffen

nur oberftädjtid) mit ber ^ragöbie be§ Griten, fo fann man

öielteidjt auf ben ©ebanfen fommen, bafc bie erftere ber fefctern

in einzelnen (Situationen §u abftdjtttdj nadjgebidjtet fei. £er

alte @ut3befi|er ©fjartott) öerttjeilt feine Söefifcungen gerabe

fo unter feine Xödjter tote ber §etb beS ©fjafefpeare'fdfjen

£)ramaS ; er mirb gerabe fo tt»ie biefer öon t)er§tofen STödjtern

unb Sdjunegerföfmen umgeben, feiner £)ienerfd)aft beraubt,

öon einer %xt 9torr, feinem eigenen <Sd)tüager, wegen feiner

©utmütt)igfeit gefjänfett, enbtid) aud) mie Sear au§ bem §aufe

öerftofjen. SDiefe Analogie fann aber nur für ben auffatlenb

fein, ber nidjt feljen mift, wie fie ftdf) aus ber Sftatur beS

©toffe§ nottmoenbig ergibt. (SS finb öollftänbig üerfdjiebene

äftenfdjen unb ßuftänbe; nur bie %xt ber (Seetenfdjmingung

ift biefelbe; im übrigen fjanbetn fie gan^ aus eigenen Wo-
tiöen: ber alte Wann, ber tro| feiner riefenftarfeu Statut

öon XobeSatjnungen erfüflt ift unb bie wenigen, nod) p ers

wartenben Satjre feines SebenS in SRufje genießen miß, unb

bie faubern Softer, bie frot) finb ben blinben (Mjorfam, ben

fie fo lange ifjrem SSater §oCten mußten, nunmehr öon ifyrer

Umgebung erzwingen gu fönnen. 2Bie inbiöibuetl ruffifd) bie

(Sntfaltung ber (Sfjaraftere öor fiel) gefjt, märe im einzelnen

teidjt nad^umeifen ; am örädjtigfteu ntadjt fid) bk öor ifjrem

(Srtöfdjen nod) einmal fjell aufftadernbe §ereu(e§fraft ßfjar*

tow'S, ber eine $eit ^att9 tote blöbfinnig mit jerriffener

Slngetfdjnur am STetcfje fifct, unb bann in toller SButl) baS

$au§, aus bem man tfjn öertrieben tjat, abjubredjen beginnt,

Wäfyrenb feine Slngeljörigen bie dauern beS SDorfeS öergeblid)

gegen ttjn aufbieten. £)er %ob beS StaneS unter ben f)erab=

ftür^enben Krümmern beS §aufeS ift öon mirflidj tragifdjer

©röfje. £>ie mit benmnberungSmürbiger $raft unb ®tarf)eit

*) SR. $. 91. Sonb VI.
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eraäljfte 9?oüe(Ie oerrätt) bie ruljtg fdjaffcnbe £anb be§ ÜÄciftcr«,

ber bie (Sfjarafterifttf nadj allen Seiten Breit auSftrömen täjjt

unb babei eine fo fidjere §errfd)aft über feinen (Stoff ge*

monnen tjat, bo§ er it)m ofjne Slffeft gegenüberftetjt.

Sine birecte |mtbigung, alterbingS oornetjmfter 2(rt,

bringt Surgenjem bem ©eniuS ©oettje'S in feiner ^tooetle

„gctuft"*) (1855) bar, inbem er bie (Sinmirfung biefer&idjtung

auf eine junge grau fdjübert, bereu (Sr§tet)ung fo etgentpm*

lief» befcr)affen mar, ba$ \tbe ©rmedung il)re§ Seelenlebens

auSgefdjloffen blieb. 2tuS bem @d)u|} einer ftrengen, bem

SRomantifdjcn feinbtid) gefilmten SKuttcr, meiere äße fcfiöne

Siteratur aus tt)rer Umgebung entfernte, ift fie in bie §änbe

eines nüchternen SWo'nncS gefommen, an beffen Seite itjre

©mpfinbung gleichfalls latent blieb. 2)iefe üoüftänbig jung*

fräutidje, nod) nie auf bie $robe geftellte Seele mirb nun

gang plötjtid) oon ben beiben gactoren $oefie unb Siebe, bie

iljr bis bal)in unbefannt geblieben ftnb unb bafjer mit um fo

größerer Unmittelbar!eit auf fie einftürmen, bis gm: SSernidj-

tung erfepttert, inbem ein früherer SBerefjrer burd) bie SBor*

lefung beS ©octtje'fdjen „$auft" baS ©efüljt ber jungen grau

in Slufrut)r oerfe^t. Sn üollen ,3ügen trinft fie nad) ber

langen ermübenben SBanberung burd) ein üon feinem Stratjt

ber Sdjönljeit unb beS ©efüf)tS erneutes SDafein bie Sabung,

unb mit jebem neuen £runf ftrebt iljre (Smpfinbung immer

oerlangenber bem ^n, ber ifjr ben Duell erfd)toffen tjat. 2)ie

Sef)nfud)t ber grau erreidjt aber nid)t ifjr ßiel; auf bem

Söege batjtn mirb fie burd; baS 53ilb ifjrer üerftorbenen Butter

aufgehalten, baS mit feinen ftrengen 3u9en in ^rer Sßfjantajte

auftaudjt unb fie im töbttidjen $iebermaf)nfinn ©teilen aus

„ gauft" citiren läfst. -Keine Säuberung tarnt eine 25orfteHung

ber gefunben SebenSmärme ermeden, meld;e bk im ©runbe

*) 2t. a. 0. Söanb XI.
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fo einfache $abet erfüllt; tue tjödjfte fiunft ift Ijier mieber

$ur fd)tid)ten Statur geluorben ; man benft gar ntdjt mefjr

baratt, bafj biefe Singe ntdjt an ftcf), fonbern nur im Äopfe

be<§ £>icf)ter§ erjftiren, ber fte un§ jeigt. 3U oer Wd)e > ber

gebrungenen, roie unberouftt arbeitenben Äraft, bie in ber @r»

ääf)lttng ftecft, paftt bie Briefform gang üortrefflid)
; fie gi6t

ber 9Zoöette bie Stimmung be§ SKanneä, ber burcl) fein ®a=

§iuifct)entreten unb bas herbeirufen r)ör)erer Tlädjtt biefen

(Sturm fjerüorgerufen t)at.

$lber auct) fonft ift bie 9?otielle für Xurgenjevo unb

feine Äunft fet)r Bejetcrjnenb. ßunädjft ift bie Gontpofition

au§nal)m§meife oon rjödjfter ©tätte unb Änappljeit, nirgenbs

legen fidj Gpifoben in bie ^anblung ein, bie ficr) eigentlich

nur §mifdjen SBera, i()rem Spanne unb bem früheren 23er=

el)rer abfpielt. $ür bie anbern ^erfonen bleiben nur ein

paar ßeilen, and) für ben originellen Äauj Sdjimmet, einen

„alten SDeutfcfjen mit treuherzigem ßädjeln unb garjulofem

ÜOfrtnbe", eine jener baroden (Srfdjeinungen , bie ber Slutor

at§ tjaib fomifdje, fjalb rüfjrenbe SSerfruftungen ber %i-

fellfdjaft burd) bie meiften feiner (Srjä^lungen manbern (ctfjt.

Sn itjnen fterjt bie (Stjarafteriftif auf ber ©pifce, unb bod;

finb fie getoörjnlicr) üon fo greifbarer Sebenstüarjrrjcit , bafj

man tljnen fdjon irgenbtuo begegnet 31t fein meint. $)a§

(Sjemptar, ba§ mir in „Qfauft" fennen lernen, ift ebenfalls

überaus fdjarf unb feinestnegS fdjmeidjelfjaft gejetcrjnct. „tiefer

roadere £>eutfcr)e," rjeifjt e», „üerbreitete einen ftarfen ßidjo*

riengerud) um fid;, ben nnüermeiblidjen ©erud) aller alten

Sücutfdjen." @§ gibt Äritifer, bie in biefem @a^e eine 93e~

redjtigung finben, ben SDidrjtcr einer beutfdjfeinbtierjen ©efinnung

anklagen, ©elbft .ponegger fragt in feinem 23ud)c >,9htffifd)e

Siteratur unb Kultur", motjer ber ?lutor biefel ©rjarafterifti*

fum für unfere Nation genommen fjat, unb üergijjt babei nur,

baft e3 fiel) ja gar tttcfjt um Surgcnjen/», fonbern um bie
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Meinung ber Sßerfon rjanbeft, bereu Sörtefe ben Snijalt ber

Diooette btlben. Ser Siebter ift ein objectiüer ©ittenmater,

ber feinen Sßerfonen ifjr tnbiötbueKe3 fRedfjt niefrt öerlür^t,

unb auefj in biefem gälte eine einfache Stjatfadje, bie geringe

SBeliebtfjeit ber Seutfdjen in gettriffen ruffifdjen Greifen, furj

regiftrirt. Ueber feine perfönlidjc Meinung foflte boefj ber

fdjon früher ertuätjnte 3(u§förucf), bajs Seutfdjtanb fein „§roei*

te» SSaterlanb" ift, genügenben Sutffdjutfi geben. 9tber felbft

roenn roir aöe§ jufammenfaffen, roa§ roir in feinen Schriften

an Sfnbeutungen unb Urttjetten über unfer SSott finben, ijabm

roir feinen ©runb un» trgcnbtroe ju befragen. Cber roollen

roir tr)n be^Ijatb in ben Stnflagejuftanb oerfe^en, roeit er in

ben „grübj (in gsftuten" über i>aZ beutfdje äfttttageffen unb bie

Srjeater in ben Keinen SReftbengen fcfjer§t unb feine Sftaria

Sßtfotajetrota fagen täjjt: „2)er fcrjfecfjtefie fran§öfifdje ©djau*

fpieter in ber fteinften Sßroötngtalftabt füiett beffer unb natür*

tidjer at3 bie erfte beutfdje Söerüfjtntrjeit'' ? 3n ben „%tüfy>

lingeftutfjen" fommen bie Seutfdjen atterbing» nierjt fonberüdj

gut roeg. Sie finb entroeber fomifd) töte ber @ommi3 au3

beut Sftobeinagajin, ber feine 23raut §u öertfjeibigen ju feige

ift, ober fredj roie bie betrunkenen Offiziere im SKeftaurant,

ober enbtidj ^nbringüd) unb unauSfterjttcrj roie ber Siterat im

SBie^babener §oftfjeater. Shtcr) bajs ber roiberroärtige Sfattfcf)

in ber Sftooette „Sie Unglüdlidje" unb ber beraufdjte Offizier

in „£>e(ene" Seutfdje finb, enthält gerabe fein Sompltment

für un§. liefen unerfreulichen (Srfdjeinungen brauchen roir

aber nur bie ebte, rürjrenbe ©eftalt be» 9Jhtfifer§ ßemm in bem

Vornan „Sag abelige üfteft" gegenübergufteUen, ba§> ©enie,

'bem ba§ ©djidfal unb bie Sßeft bie oerbieute 2(nerfennung

oerroeigern, um gu geigen , roie tief ber Sidjter in ba$ SSer=

ftänbntjj beutfdjen ©entütlj§teben§ eingebrungen ift.

SSie foüte e§ audj anber§ mögttcfj fein, ba er mit einer

föetfjc ber au§ge§etcf)netften Seurfdjen, mit Äünfttern roie
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?lbotf Wltnyii, SKetnfjolb 93ega3 unb ©uftiro 9?idjter, mit

Scfjriftftettern unb Soimtatiften wie ßrnft 3)o$m, Sitftan

Sdjmibt, Subwig ^ietfd), burd) innige greunbfdjaft üerbunben

mar. Sn ben Briefen Xttrgenjew'S an sßietfdj finben fid)

jatjlloje 23etege bafür, b.ajj ber Sinter an allen Vorgängen

in unferem SBaterlanbe aufrichtigen ?(ntf)eit natjm. Saft er

nad) bem ßonflifte in @m§ mit Söegetfterung für bie gerechte

Sad)e £eutjd)(anb3 eintrat unb bie Strafe für freüentüdjen

Uebermutf), bie granfreid) betroffen Üjat, nidjt nur üoraus=

fal), jonbern aud) feljntidjft t)erbeimünfcf)te, ift eine Xljatfacfje,

§u beren S3eftätigung mir um§ nur auf bie ftaffifdje 3eu9eK
=

fdjaft Julian Sdjnttbt'S berufen bürfen. SSenn nad) £ur=

genjew'3 £obe einzelne ^Sartfer §etjblätter, bie in §errn

Seroulebe itjren ÜDteffiaä crbliden, gefd)matf(o§ genug waren,

bie 2(u§fprüd)e ber gelben bc3 S)td^ter§, joba(b fie ifjnen in

ben Ärarn paßten, als beffcn eigene Meinung aufraffen unb

fogar ben im „Später unb Sötjne" bem Stubenten SSajaroff

in ben ÜDhtnb gelegten Sa£ „2Ba§ mtdfj anbelangt, idfj geftefje

in 3)emutf), bajg id) bie §errn £)eutfd)en ntct)t fefjr liebe",

als 93emei§ für ben Seutfdjenfjaf} Surgenjew'S anjufü^ren, )o

ift ha§ eine einfadje Äinberei, auf bie man nur burd)

Sdjweigen antmorten fann.

3n feiner feiner 9cot>etten l)at ber SDidjter nad) unferer

Meinung bollere ©efüfjlStöne angcfdjlagen at§ in ben „tf™!)
5

lingsftuten" (1872)*). Sie reine jungfräuliche Siebe, bie fid)

ton tjolben Stimmigen wiegen täjjt unb nur glütflid) fein mill,

inbem fie glüdtid) madjt, ftcl)t l)ier ber bämomfdjen £eiben=

fd)aft gegenüber, bk im Sinuenraufd) jerftörenb Wirft. So

greifen Ejimmtifdje unb fwlüjdje 9)cäd)te in ba$ (Seelenleben

be§ SJienfdjen in jenen Satpen ein, in welchen ba$ ©efüfjt

fid) nod) nid)t nad) bem Sßcrftanbc ridjtet unb jebe Saat im

*) 9R. ©. 21. 33anb vi.



87

©Uten tute im Sojen fdjnelt aufgebt. Sd)on bie (Sinfleibung

ber (Srgäljfung als Äfblid eines Spannes, ber üon SebenS*

mübigfeit erfüllt ift unb fid) in bie ßeit flüchtiger ©lüdfetig*

feit jurücfträumt, ift ein SDeeifterftüd. @S trifft uns eiSfatte

Suft, wenn mir in biefeS leere, ausgebrannte SDafein bliden,

meines bie ©onne beS SebenS tängft untergeben faf) unb in

bem Slbgtanj ber (5r inneritug einen Sroft in futnmerüotlen

üftädjten erbliden mufj. 2)enft man an baS btoS ©tofflidje,

fo wirb matt über mancherlei Aufwallungen ber Sftoral nidjt

I)inmegfommen ; aber baS Sujet t)at eine fotctje $üHe öon

ßeben unb Sßoefte attfgefogen, bafe baS ©efüljl in bie ftärffte

ÜDfttleibenfdjaft gebogen mirb. 2tuS brei Nationen f)at ber

Autor babei feine Figuren genommen: ber ungtücfftcfje £ieb=

tjaber ©fanin unb bie $rau, melier er mit feinem ©tue! jum

Opfer fällt, finb Muffen, feine betrogene 33raut ©emma unb

bereu gamilie finb Staliener, müljrenb in einzelnen, jum %f)dl

föfttidjcn (Sptjoben bie ©efetifd)aft unb bie Umgebung $ranf=

furts, too bie (Srjäljlung fpiett, tu bie ^anblung fnnetngejogen

werben. 3m ber itatienifdjen GonbitorSfamilie Ütofelti fyat

Turgenjew ein moberneS Sbüll gefdjaffen, wie eS fetbft ifjm

nidjt mieber gelungen ift. 2>ieSma( beftefjt bie ©ruppe, bie

mir fennen lernen, auS lauter guten äftenfdjen, aus gefunben,

Unterlid) feften Naturen, bie auf baS feiufte üoneinanber unter*

fdjiebett finb. 2)er flehte ßonbitortaben mit bem grauen,

fdjnurrenben S'ater unb bem frauSfjaarigen $ubet baut fid;

üor uns auf, als ob mir in itjn Ijtneinträten ; ber ©erud) öon

Kaffee unb altem Äudfjen bringt uns in bie üftafe, baS ©e=

flapper üon Xaffen, Xetleru unb Söffein tönt unS ins Df)r.

©emma ift als Gfjarafter öon größter (Sinfadjfjeit , meil fidj

Anlagen, Gmpfinbuitgen , Söünjdje natürlich entmidelt rjaben.

©ie braucht nur ber «Stimme iljreS ^er^ettS &u folgen, baS

fie üon felbft auf baS Angemeffene weift. 2)abei liegen it)re

feetifdjen unb geiftigen ©tgenfdjaften nidjt troden nebeneinanber,
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fonbcrn ein natoer Junior läfjt liebenSmürbige Söegielrnngen

5tr>tfcr)en iljnen entfielen nnb Bringt iljr fübtid;eS Naturen jum

SluSbrud. ©o quellfrifd; unb gefunb mie baS SWäbdjen ift

aud; it)re Umgebung, bie Butter Seonora, ber baS ©efdjäft

Sorge gu madjcn anfängt, unb ber ©ruber (Smitio, ein ibea*

tiftifd; angelegter Süngüng im Sinne einzelner Sean Sßaul'*

id)er Figuren, beffeu Senfibilität burd; ein §er§(eiben geftei=

gert ift unb beffen Vertrauen 31t ©fanin fo fd;ted)t belohnt

mirb. 2>er Meine alte frummbeintge ita(ienifd;e Sänger §ßan=

talcone fommt als broHige§ 2ln(;ängfe( ber gamilie fjinsu,

um biefen ÄreiS bet)agtid;er bratier 9Jienfcr)en ab^ufdjlie^en.

3n ben altmobifdjen ftoftnmen, bie er ju tragen pflegt, in

bem ®ebal;ren beS alten Äomöbianten, ber aud) im Seben

Ütotlen fpielen mufj, ftefjt er all föftlidje ßpifobe oor unS.

$aft unttnllfürlid; nerbinben mir mit itmi bie 23orfteltung

üon einem Sila^rad unb 9lanfing*S8einfteibcrn, in benen mir

Um jiterft erblirfen. ©fanin mirb burd; einen ßufall Ul oen

äftittelpunft biefeS ^reife§ geführt ; er tierliebt fidj in ©emma,

bie im ©efitljl ber ^anfbarfeit an ifjnt tjängt; ein £)uell unb

ein Slbfagebrief ©emma'S an ifjren Bräutigam ermöglichen bie

Slnnäfjerung ber jungen Seute fo tueit, bafj fie fid; miteinauber

oerloben. ®a fdjnellt plöijlid; ba3 ©lüdgrab, mäfjrenb Sfanin

feine @üter in Sftufjlanb öerfaufen miß, jurütf ; er glaubt in ber

$rau eine§ frühem ©tubienfreunbeä s$o(ofom, ben er gufättig

in ^ranffurt trifft, eine Käuferin gefunben ju l;aben; aber biefe,

eine fjerjlofe unb pgleid; öerfüfjrerifdje Äofette, meift itm mit

einem fo feingefponnenen 9cet3 ber Sinnlid;feit %yx umftriden,

ba$ ber Sinne nid;t efyer gum Söemufjtfein fommt, als bis er

baS Dpfer itjrer bered;nenben Sänne gemorben ift unb feine

33raut fdjänbtid; oerlaffen unb betrogen fjat. ^pd) nidjt nur

biefeS ©emitter mirb uns gefdnlbert, aud; fein Slbjieljen unb

ber Uebergang in bie füllte unb bemtjigenbe Slbcnbbäinmcrnng

erfd;einen in bem 9iad;fpiel, in meldjem mir ©emma als bie
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©attin eine» tüdjtigen SftanneS mieberfinben, wätjrenb ©fantn

in bem Verfolgen i^rer ©puren nnb ber empfangenen 9Ser=

fidjerung, baB fie tfjm nad) fdjweren kämpfen öergeben f)abe

nnb nun üollfommen aufrieben fei, ba§> öerlorene ©lud nodj

einmal auftauchen fierjt. $)ie Gfjarafteriftif ber ."pauptperfonen

unb ber ©pifoben ift, obmot fie fid) mrgenb§ pratjlerifdj öor=

brängt, bod] fo retcr), baB e§ SJJü^e foftet, aud) nur im 2111=

gemeinen mit ir)r fertig ju werben. (Sine feine unb geiftreid)e

(Jontraftwirfung brängt ficr) an bie anbere, bie originellften

©egenfä|e ber Nationalität unb ber ^erfönlidjfeit werben

bfoBgeftetlt.

Niemals wieber fjat Turgenjew fo feine unb originelle

^arbenoppofitionen anzubringen berftanben, wie in ben „^rürj*

tingefluttjen". @§ ift ba§> ©efek bei Gontrafte», wetdjeä ot)ne

jeben Scfjein öon Stbfidjtlidjfeit in biefer Noöelte meiftertjaft

burdjgefüljrt roorben ift. SKtdjt allein burcr) dasjenige, ma§

bie Tyi^urcit an unb für fid) bebeuten, fonbern wefentltcf) aud)

burd) ben Hefter, ber Ruberen willen fie fo plaftifd) unb

eigenthümtid). Sie rjeben ficr) auf bas Sdjürffte oon einanber

ab unb nuanären babei Sidjt unb ©djatten bis jur greife

barften 23irftid)feit. 2)abei finb bie einzelnen ©egenfä^e über«

einanber aufgebaut worben, fo baB man ben rjödjjien erft bann

wahrnimmt, wenn man ba§ gan^e 33i(b in fidj aufgenommen

fjat unb ju feiner allgemeinen üBürbigung ein paar ©dritte

gurüdtritt. Lieber ber gangen Noüelte wölbt fid) ber ©egen*

ja| öon SReictjtrjum unb Slrmutr), öon ©enufj unb Arbeit,

öon weltmännifd) bornetjmer Sebenäwetfe unb fdjlidjt bürger*

lidjer öiufad)beit, öon ungezügeltem ©Innenleben unb rjarmo*

nifdjer feelifdjer Entfaltung. Stuf ©emnta'ä Stntlife rut)t ein

Abglanz oon 9iapt)aet§ ^eiligenbilbern , ber Sfasbrucf naiber

weiblicher §ol)f)eit, wätjrenb SKaria 9cifolajewna burd^ogen ift

öon bem feinften ^arifer ßoeottenparfum; ber Sonbitorlaben

empfängt burdj einen gewiffen äftljetifdjen 8beati§mu§ feinen
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eigentfjümlidjen Stnftrtcfj , ben feinerfeits ^oloforo bitrd; ben

2ftetf)ani3mu§ im offen, Srinfen nnb (Schlafen, burtf) ba§

Sucfjtenteber nnb ben (Sigarrettenquatm ert)ä(t. ©emma tjat

oon intern SSater ben ©eift beä itatienifdjen Sftepuolifantemuä

ererbt, ber fHuffe fönnte feine Untergebenen nad) bem 83raud)

ber SSäter mit ber ®nute bearbeiten taffen. 2)ort flimmert

bie Drange burcf), l)ier fdjmedt e§ nad) Äaöiar unb ©dmapl.

Snnertjalb biefer beiben ©ruppen miebertjoten fidj ät)n=

tidrje ©egenfäjje. 2öie fielen bie forgfättig geglättete 2öürbe

unb Ssßerbinbtidjfett, bie roeifigeroafdjene SSotjlanftänbigfeit, ber

gefteifte gute Ston üon prima Qualität bei ©emma'3 $räu=

tigam ®tüber, bem ©ommis eine§ granffurter Süftobegefd)äfte<§

unb bie fjerjerfreuenbe üftatürticfjfeit in ber (Sonbitorsfamilie

einanber gegenüber ! £>ort ift alles ©efdjäftsbreffur, ein Ut)r=

merf, beffen Sßenöel §tuifcr)en ©efjordjen unb Ü8efef)len, gwifc^en

Arbeit unb Sofjn, ätüifdjen ©efdjäft unb Vergnügen, in regel-

mäßigen ©djlägen f)tn= unb fjerfdjroanft, Ijier bie (Sinfadjljeit

be§ bürgerlichen SebenS, bei ber niemanb für bie Stußenmelt

etwaZ anbere§ fein mitl, at§ er ift, unb bie ©Ijaraftere fid)

roie buftige SSalbblumen entrotdetn. Stucr) rjier roieber biefelbe

@egenfät3titfjfeit jtmfdjen Sitter unb Sugenb, @rnft unb ©djerj

bei $rau Seonora unb ^ßantateone einerfeit§, ©emma unb

(Smilio anbrerfeit§. Studj im Fortgang ber 9looe(le rut)t

biefe<§ eigentümliche ©piel nid)t; mir erinnern nur an bie

©cene in ber Üfaftauration, mo $lüber feiner Söutf) über bie

Ungezogenheit ber betruntenen Offiziere in ftillen glüdjen Suft

macr)t, roätjrenb ©fanin unbemerft oon ben ©törenfrieben

fRedrjenfcr)nft forbert, ober an bie ßfjarafteriftif non ^Polofom

unb feiner $rau, üou benen jener nidjtä anbereä als ein

Stumpen $teifd) ift, wätjrenb biefe in bem tollften SBirbel

ber ©efettfdjaft auf Abenteuer unb Xriumptje au§gel)t. £>er

^itt in£ ©ebirge, ben bie ^rau mit ©fanin unternimmt,

bringt bie fommertidje ©d)roüte ber Söatbeiufamfeit unb ba$
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barauffolgenbe ©emitter in prächtigen ßufammenrjang mit ber

Stimmung be§ üon Seibenfcfjaft erfüllten SßaareS unb ifjrem

Eintreffen in ber entlegenen §ütte. Eine pricfelnbe, bie Sinne

ftadjetnbe 3ttmofpt)äre fdjeint bei biefer Säuberung au£ ben

geilen aufsteigen. 2)ie ©Int be§ (Sommers, bie Steroide

be§ ©eroittertageS, ber roilbe 9titt, bie fdjnauoenben $ferbe, ber

betäubenbe §or§= unb Sräutergerucf) in ber SBatbeSfdjhtdjt, ba$

2(uftaud)en be§ gefjetmm&üollcn £ie6e§aft)I§ im ©rün ber

Sannen : ba% atteS bilbet bie ^Begleitung unb SBerftärfung be§

untjeilüotlen ßauberS, ber au<§ ben Slugen ber üerfütjrerifdjen

grau auf Sfanin überftrömt. SS ift manne», rotrjeS ßebenSblut

in biefe (Säuberung gemifdjt, ntdjt roeniger aud) in ba% alt=

mätytidje SBerfttngen unb 23erroef)en beffen, roa§ ba% §er§ be§

fdnuergeprüften Spanne» fo fyeftig beloegt fjat.

Sie „grütjtingsftuten" finb aud) befjrjatb fo intereffant,

roeit fidj Xurgenjero bei ifjrer Stbfaffung erftcr)tltcr)e unb er*

fotgreidje 2JJütje gegeben t)at, eine faft bramattfdje Spannung

rjeroorsubringen, auf bie er fonft gar feinen SBertt) gu legen

pflegt. Er erreicht baZ burd) leidet tjingeftreute SStnfe unb

23e§tet)ungen, meiere burd) bie fpäteren Ereigniffe iljre Erftä=

rung finben. Ein 8M bretjt fidj ba§ ©efpräd) gmifdien

Sfanin unb ©emma um bie Zottelten üon E. %. St. #off*

mann. Es fteltt fief» babei tjerauS, ba§ ba§ SDcäbdjen feine

SBerefjrerin ber örjantafttfdjen Sßeft fei, bie ber SSerfaffer be§

„&ater äRurr" aufzubauen pflegt. 9Zur eine ^ooelle Jjatte

auf fie einen Einbrucf gemacht, in ber ein junger 9)cann in

einem Eonbitorlaben eine junge ©ante mit einem feltfamen

Sitten trifft, ftcr) fofort in erftere üerltebt, iljnen folgt, aber

it)re Spuren üerliert. „Sie Schöne ift iljm für immer ent=

fcrjnmnben", läfjt Turgenjew bie £elbin feiner Er^lung aus

ber Erinnerung fidj jurüdrufen, „unb er ift nicr)t im Staube,

ifjren ftetjenben Sdlid §u üergeffen unb roirb üon bem ©ebanfen

»erfolgt, ba% er üietletcfjt fein SebenSgtüd aus ben ^änben
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gleiten ttefj." @§ fann fidj fjier nur um eine ber legten unb

fdjmädjften (5rsäf)(ungen £>offmann% „2)ie Errungen" fjanbetn,

bie ftcf) im elften 23anbe ber 9fcimer'fd)en 9lu§gabe finbet.

S)er Snrjatt ber Sftoüelfe ift fo menig ausgetragen unb ein-

teudjtenb, oa$ fie unmögtid) auf eine fo gefunbe Statur rote

©emma einen tieferen Ginbrud gemadjt fyabnx fann. £)odj

barauf fommt e§ £)ter auefj gar nidjt an, foubern nur auf bie

Sebeutung, roetdje ba§ ßitat für bie fpäter fo järj abgebro=

djene £iebe§gefd)id)te ber jungen ßeute fjat. SDerfelbe (Sffeft

roieberfjott fidj fpäter, roenn bie üppige ÜDkria üftifotajcrona

©fanin fragt, ob er Satein oerftebje, unb Um auf bie ©cene

äroifdjen 2)ibo unb 2(eneaS in bem ©ebicfjte SSergi(§ aufmerf*

fam madjt. 9)cit bem tarnen be§ Xroertjelben begrübt ifm

ba% öerfütjrerifdje Söeib, al3 fie nad) Ijei^em SHitte bie ©djhtdjt

im SBatbe auffudjen. (5$ fommt burdj foldje -Ipinroeifungen

ein ©djimmer be§ ÜDtyfttfdjen in bie ©rjäfjüuig tjinetn, mir

glauben bie SBolfen beS ©djidfatg, bie über ©fanin aufge=

tfjürmt finb, oon itjrer erften Gnitftefmng au§ einzelnen oom

©türme ^aufgetriebenen 'ftebetrjaufen %u bemerfen.

@ang bem Seffing'fdjen $rincip entfpredjenb , ba|3 bie

trodene ?(nfül)rung oon djarafteriftifdjen gügen nod) fein 23i(b

gebe, bajs fie oielmerjr in bk §anb(uug oerftodjten merben

unb au<§ itjr organifdj fjerau§road)fen muffen, fetjen mir audj

bie (Stjarafteriftif ©emma3 gan^ aflmäbjtidj au§ ben ©ituationen,

in roetdje fie gebraut mirb, entfteljen. $u Anfang begnügt

fid; Sturgenjero mit einigen mirfung§ootlen ^infelftridjcn

:

„Sfjre Sftafe mar gloar etroa§ grojj, aber ebet gebogen, bie

Cberlippe mürbe oon einem faum mcrfüdjcn Pflaume be=

fdjattet; bie gleidjmäfjig matte ©efidjtefarbe mar gan§ mie

(Elfenbein ober mddjiger 23ernftetn , ber roelltgc .©lanj ber

£aare mie bei ber Subitfj oon SHtori im $a(a^o s^itti, aber

befonberä bie Stugen, buufelgrau, mit einem fdjmarjen 9knbe

um ben Stugapfet, maren prächtige triumpljireube klugen."
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©rft fpätcr unb gang aürnäfyüd) erfahren mir üon tfjrem

feinen fdjtanfen 2Bud)8, oon ber aufjerorbentüdjen Sd)önl)eit

ber -Spänbe, öon bem rei^enben £mmor, mit bem fie £npen

be§ granffurter SBotfSiebend nrieberjugeben weife, unb 5Cefm*

lict)e§ mef)r. <So tiertieft fief» ba§ 33itb immer mefjr, um in

nnferer ^Stjantafie unauSlöfdjtidj fortzuleben. ©emma'3 ©runb=

erjarafter ift bie ©efunbfjeit be§ SetbeS unb ber (Seele, bie

öon einem fräftigen SSater unb einer brauen Butter ererbte

SKifdjung be3 SBtuteS, in ber e§ feinen unreinen unb unge=

funben Xropfen giebt. Q3ei ben gafjtreicfjen oerrenften unb

fdjief angelegten ©efdjöpfen, bie STurgenjem in bie SSelt ge-

fegt fjat, mujs auf eine jolct)e fjarmonifdje ©rfdjeinung toie

©emma ganz befonberS tjingetuiefen werben. (Sie ift ganz

Siebe, eine fegenbringenbe ©öttin, nmljrenb 9Jcaria SKtfotajettma

ben feinften SluSjug egoiftifdjer roeibudjer Söegefjrüdjfeit bar=

fteflt, bie Ujr Dpfer untuiberftefjtidj an fid) ju toden unb lang*

fam aber fieser in itjr unf)eütio(le§ (Stement Ijerabaugieljen

weife, liefen Xriumpf) ber ©inntidjfeit fetjitbert SEurgenjew

in fotgenber Söeife: „(Sfanin ftanb tierwirrt unb tiertoren

in feinem ßtmmer oor Ujr. . . 2öot)in reifeft 2)u? fragte

fie Ü)n. 9cad) ^ßari§ ober nad) ^ranffurt? — öd) reife

batjin, wo 3)u bift unb bleibe bei £>ir — bi3 SDu mid)

wegtreibft, — rief er üerjmeifelt unb füfjte feiner ©e=

bieterin bie §änbe. ©ie befreite biefetben, legte fie ifjm

auf ben ®opf — unb griff mit alten ytfya. Ringern in feine

§aare. @ie fptefte mit ifjnen unb träufelte tangfam btefc

nachgiebigen §aare. (Sie tjatte fidj fjoer) aufgerichtet, um ir)re

Sippen fdjtängelte fidj ein trinmp()irenbe§ ßädjeln, unb ifjre

5tugen — weit geöffnet unb weifeüd) (jelt — brüdten nur bie

unbarmherzige ©tnntöf^eü unb Sättigung be§ (Siegel aus. ®er

§abidjt, roenn er einen gefangenen $oget in feinen Prallen

fjält, fjat foldje Stugen."

Wm poetifd) betrachtet t)at Turgenjew in biefen 9cotietten
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bo§ $öd)fte geleiftet. ©ie finb trofc gewiffer immer wieber*

fefjrenber Mängel ber (Eompofition unübertroffen burd) baZ

feine Seelenleben unb bie reiche ßfjarafteriftif, bie fie in fid)

bergen. ©3 rommt unl weniger barauf an, fie olle im @tn*

feinen burdfougefien, al§ bie 9ftd)tung, in ber fid) feine 33e=

gabung ausgibt, in ben §auptftrömungen $u Verfölgen, ©o
au§gegtid)en unb milb wie in ben „fJfrüfjlingSflutfjen" ift er

nicfit immer; oft treibt er ba§> ©djroffe feine! ©toffeS bi§

äum ©raufamen unb duälertfctjen, fo befonberl in „(Sine Un*

glücflidje" *) (1868), bie einen fdjtimmen Singriff auf unfere

Heroen bilbet. SBir glauben naffe, bumpfe Äerlerluft ju

atfymen, wenn wir bem Seelenleben biefer ©ufanna Smanowna

näfjer treten, bie immer auf ber ©djattenfeite be3 £eben§ gu

ftet)en üerurttjeitt ift. Stodjter einer öon einem gefaüfüdjtigen

©beimann Herführten Sübin, ift fie nadj bem £obe irjreS 33ater3

in bie §änbe tion beffen trüber geraden , ber fie, m<$) einem

mtfjgutcften SSerfucr), feine finnltdje 93egierbe an Ü)r ju be=

friebigcn, einem tüdifd)en SSerwalter fHatftt) überlädt, ber mit

iljr wie ein ungezogener fö'nabe mit einer fliege öerfätjrt

unb fie in ben SEob fjinein quält, ßwei SOZal fdjeint iljr

ba§ ©djidfat einen £id)tftrat)l in bie troftlofe ©infamfeit §u

fenben, bie iljr nadjtjer um fo öer^weifelter erfdjeinen mujste.

5lber ba§ eine 93M wirb itjre Siebe fdjänbttd) r>erratf)en unb

ber ©egenftanb berfelben eine Söeute be§ SEobeä, ba§> anbere

ÜERat ift iljr Sßerefjrer ein SBafdjfappen öon Sftann, ber baä

SBeite fudjt, al§ er bie erfte niebere SBerläumbung über ba§>

äRäbdjen tiernimmt. £e£tere§ fcfjtägt bann bie %$üx ju feinem

Werfer ein, inbem e§ §aub an fid) legt. 3ll§ ob be<§ ©djauer-

ttdjen nod) nidjt genug wäre, Ijat Turgenjew Ijieran nod) eine

wiberwärtige Söegräbnifjfcene gefdjtoffen, bei ber bie.£eib=

tragenben fid) nidjt nur betrinfen, fonbern aud) unter aH=

') m. 3). 2t. Sonb II.
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gemeinem ^Brüllen bie $>idfdjäbet gehörig tierarbeiten. SSixf

mal§ tjat Surgenjetn fo unerfättücf) in ber SWalerei be£

^äfjlidjen gejdjmetgt, rote in biefer 9?otietIe. @3 ift eine

gräfjltd)e#öltenbreugf)efet, bie ben Sefer roie mit fangen §roidt,

fidj ifmt auf bie SBruft legt unb bie ®et)fe gufdjnürt.

„£>a§ Abenteuer beS Sieutenant Sergunoro" *) (1867) ift

merjr ffi^enljaft unb anefbotifd) gehalten. 3Me fRoHe, bie ein

leichtfertiges aber gutmütiges SJMbdjen in einer 2Serbreci)er=

gefeHfdjaft fpiett, bie 9?eue, bie baffelbe fpäter empfinbet,

laffen bie (Sfjaraftertftif in allgemeinen Umriffen beuttid) er=

fennen. 2)ie ©djitbetung, roie Sergunoro tion ber fauberen

©ippfdjaft betrunten gemocht, auSgeplünbert unb fdjänblidj

überfallen roirb, ift in aßen (Sinjelfjeiten tion fpredjenber

aSat)rt)eit.

„Stafob ^ßaffinforo" **) enthält bagegen roieber eine @e=

füfjlSromantif liebenSroürbigfter Strt in ber ^erfon eines

SO^anneS, ber als „©djtemifjt" burd)§ Seben roanbert unb trot$

aller feiner SSorsüge öom ©lud unbeachtet bleibt. (Sr gehört ju

ben üDxenfdjen, bie fidj ber Ueberfüße ber (Seele fdjämen unb

fie bafjer meift öerfdrjtoffen galten. ©o trägt er feine Siebe

§u einem ÜD?äbd)en jahrelang mit ficr) Ijerum, um erft auf

feinem ©terbebette ein 28ort batton tiertauten 51t laffen. @S

ift ein bemerfenSroertrjer 3U9 Bei SEurgenjero, bafj er groar

bie gan§e 2Beidir)eit be§ ©efüt)t£ in biefer $t3ur aufbedt, fie

"aber in fjumoriftifdje SBesiefmitgen bringt, roetdje bie ©entt*

mentatität im $eim erftiden. (Sr roeifj e§, bafj ein fotdjer

ßufammenftofj üon SbealiSmuS unb Realismus, falls er fid)

nidjt tragifd) tiertieft, für bk SBelt immer feine fomifdjen

Momente f)at. 2)ie SRomonttf ift notljroenbig, roenn mir nidjt

gur Sftüdjtern^eit ber ßtjinefen fjerabfinfen rootten; aber fie

*) 2R. S>. 3t. «anb II.

*) (£rääf)lungen öonSurgenjc». ®eutfd) toon 53oben[tebt. SBanbll.
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imtJ3 ba§> fiebert burdjbringen, e§ im ftcrn erfaffen unb nidjt

nur al§> 9cebet baffelbe umfdjmebeu motten. 2Rtt bicfer Stn=

fdjauung befreit fidt) ber SDidjter mieber üon bem Sftotiü ber

mtgtücfttdjen, jur ©ntfagung fütjrenben Siebe, bem er eine

$Reit)e oottenbeter Schöpfungen %u öerbanfen fjat. $u °ft ift

e§ tt)m ©egenftanb ber SDarfteltung gemefen, eine ju grojge

SebenStuärme ftrömt üon ifjm au§, al§ bafj man in feiner

SSiebertjolung einen bloßen ßufaH fetjen bürfte: STurgenjem

ift ber SDictjter be§ ©elbfterlebten , iljm ift ba§> «Sujet nur

bann etma§ mertl), menn er e§ nad)t)attig bebrüten, itmi fein

eigene» (Smpfinben üerteit)en fonnte. So fifct ifjm audj biefe§

btdjterifdje Sttotiü tief im Sötut al£ ttjeuer erfaufte f^ructjt

üietfeitiger unb fc^mer^ttd^er SebertSerfatjruitgen, bie baZ @efüf)t

in iljm auf ba% feinfte aufloderten unb gu ebenfo bieten Duellen

bidjterifdjen ©djaffenl mürben.

(Snblidj muffen mir t)ier als ^tbfdjtuft ber üon bem

2)tdjter in 23aben=23aben »erlebten ^eriobe ber tiefergreifenben

Sdjitberung ber „ Se|ten 9iadr)t Xraupmannä" *) gebenfen, bie

un§ nidjt nur ben pfndjbtogifdjeu Sdjarfblid Surgenjem'»

fdjätjen, foubern audj fein ebleä menfdjtid) füfytenbeä §erg tieb=

geminnen täfjt. $)er gan^e Vorgang, üon bem 93efud) in ber

gelte be§ 9taubmörber3 bi§ 31t feiner £>iuridjtung, ein Stjema,

ba§> fonft nur bon $euitletoniften ober SenfationSfdjriftfteltern

befyaubett ju merben pflegt, nimmt unter ber $eber eine3 fo

bebeuteuben 9tafdjenfenner§ , £ndjter3 unb (Sr§äf|ler§ mie

Surgenjen), eine ganj eigenartige Färbung an. 2lu§ ber

Sdjitberung treten für imö jmei fpringenbe fünfte tjerüor,

ein pfüdjotogifdjer unb ein morattjdjer. So fagt Surgenjem

üon bem üöiörber: „9Jcan fjat bcmertt, bafc bie jutn £obe 25er=

urteilten, fobalb if)nen baZ Urtljeii üerfünbigt mirb, ent=

meber in ootlftänbige ©efütjüofigfeit üerfallen unb genriffer*

*) 1870 im „Salon" SJcmb VI, §eft X.
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mafjen fdjon üorfyer fterben unb fidj auflöfen, ober fie fanden

ben Xapfern, ober fie geben fid) enbüct) ber 95er§tt>eif(ung

f)in, mimmern, gittern, ftetjen um ©nabe .... Xraupmann

gehörte gu feinem oon biefen brei Kategorien unb mar be3=

t)atb fogar für §errn 6. (ben ßljef ber ©td&erljeitSpoKgei)

ein 9f?ätt)fet. 3d) ttnft sugteid) fagen, bafj, menn Sraupmann

gefeufgt unb gemeint fjätte, meine Heroen ha§ uidjt au§ge=

galten Ijaben tuürben unb id) geflogen märe. Stber bei bem

SInbticf biejer Ütutye, biefer ©infadjfjeit unb gennffermafjen

93efcf»etbenr)eit ertofdjen alte ©efüfyle in mir — ba% ©efüfyl

be§ SIbfd)eu§ üor bem unmenfdjlidjen Sftörber, üor bem %\x%-

murfe, meldjer bie Kelten ber Kinber burdjfdmitten l)atte,

mäfjrenb fie „Sftaman, SDcamau" riefen! — btä ©efirtjl be§

ÜDiit(etb§ enbüct) gegen einen SDienfdjen, ben ber STob fcrjon

§u üerfdjtingen bereit mar, unb ging in ein§ auf: in ba%

@efüt)t ber 23etounberung. 2ßa§ f)iett Sraupmann aufredjt?

3>a§ üietletcfjt, ba%, menn er aud) ntdjt ben Söraüen fpielte,

er bod) üor ben gufdjauern »figurirte" unb feine leiste 23or*

ftettung gab ; ober angeborene gurdjttofigfett, ©etbfttiebe, an*

geregt burd) bie SSorte be§ §errn ß. . . .; ber ©tolj be§

ÄampfcS, melden er bi§ ju (Snbe tragen mufjte, ober ein

anbereS nodj nict)t enträttjfelteö ©efüfyt: baZ ift ein (M)eim=

ni§, metd)e§ er mit in3 ©rab natjm." 2)a3 anbere, etfitfcfje

üDcoment beftefjt barin, hak fid) Surgenjetü mit feinem ganzen

fitt(tct)eit ÜJienftfjen gegen bie 2lrt be§ ©trafüerfaf)ren3 auf«

tefmt unb empört in bie 2Borte ausbricht: „Keiner üon un§,

entfdjteben Keiner, fafy au§, mie ein üöcenfd), ber fid) bemüht

ift, bem SSottjugc eines Stfteä ber gefeHfdjafttidjen @Jered)ttg*

feit beigemotjnt §u fjaben". 2)er 2tuffa& gipfelt in ber

bringenben ^orberung, menn nidjt bie Sobelftrafe at§ foldje,

fo boct) if)re Deffentüdjfeit abjufdjaffen.

JurgenjeiD.



V.

irntnbfdjaft mit pauline titarbot, £urgcnjcn)
1

s

Bcjidjung 5itr ütuftk.

gür bie ^ßeriobe, in roeldje bic Zeitromane be§ 2(utor§

falten, i[t bte greunbfdjaft, metd^e itjn feit bier Satjraerjnten

an baä £>au§ einer ber größten ®ünft(erinnen nnb geiftreidjften

grauen unferer $eit feffette, tton mafjgebenber 83ebeutung ge=

roorben. Sßautine ©arcia, Sodjter be§ berühmten Senoriften

nnb tüchtigen Äomponiften Mannet ©arcia nnb ©djmefter oon

Sparte ÜDcalibran, mar, nadjbem fie ftd) 1840 mit bem fran=

§öfifdf)en ®unftfd)riftftet(er SSiarbot öerfjetratfjet Ijatte, auf üjren

öerfd)iebenen Äunftrcifcn burdj Spanien, $eutfd)(anb, Italien

unb Sftufjlanb audj nadj Petersburg gefommen, mo Xurgenjem

itjre SSefanntfdjaft madjte. Sfa bie S3erüt)mtf)eit ber (Sängerin

reidjte btejenige be§ ©icrjterä batnatö nod) mcfjt entfernt ()eran,

aber roa3 für ba§> ©ntftefjen unb ben 23eftanb biefer greunb=

fdjaft entfdjieb, roar bie SDiadjt einer großen unb urförüng*

lidjen $erfön(id)feit , bk Reiben im Ijödjften äftafte eigen*

tt)üm(id) mar. lieber biefe (Sängerin burfte graug ßtfet in

feinen „&ramaturgifd)en blättern" üom Sarjre 1859 in 9tu§*

brüden tjödjfter begeifterter Sfaerfennung fttredjen, bte trotj

ü)re§ anfdjeinenb überfdjmängüdjeu GljarafterS bod) ben ZfyaU

fadjen burrfjauä gemäfs finb unb beren prädjtiger (Sdjroung

jeben Sefer entlüden muji. SQ3tr fetjen fie tjiertjer, meit fie
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ba% 23itb einer %xau in allgemeinen gügen trefflid) malen,

ber c§ nicfjt genügte, unter ben ©rften itjre§ ©efdjtedjts fid)

eines internationalen 9htfjme§ gu erfreuen, fonbern bie auef)

notfj reetjt eigentlich ber @rf)u|geift eines ber genialften £)id)ter

ber ©e(jenfeart werben follte. „(Seit beut Beginn ifjrer Sauf*

balm"
, fogt Stfet*) „tjat Routine SSiarbot ifyren Flamen in

bie Sfteif)e jener ®unftbid)tenben erljoben, bie nicfjt allmätjlig

einen geitfeeifen, ben ©efdjmad; be» Stugenbtid» djarafterifi*

renben Üfafjm bem *|3ubltfum abgefeimten, fonbern iljn burd)

reife, öoüenbete ©ebilbe, burd) ^rüdjte einer tiefen Snnerüd)*

feit im herein mit glüdlidjfter (Sntfeidlung fogleid) sunt ent*

fdjiebenen bauernben Sreignif; madjen. %Rit itjrem erften

Stuftreten gehörte fie gu ben gtöngenbften bramatifd)en (£r*

fdjeinungen unferer 3e^/ un0 K^1
'

fur immer gu ben ef)ren=

öottften S3erüf)mt()eiten biefer (£pod)e gälten, ©ie feirb für

alte ^ufunft eine ber (Srften in ber oorneljmen ©ruppe ber

Sßafta, äMibran, @d)röber=S)ebrtent, 9tiftori, 9dad)el, @ee*

Bad) unb anberer bleiben unb babei nod) immer burd) bie

äWannigfalttglett oon Begabungen, mit benen fie bie SSorgüge

ber italienifdjcn, frangöfifdjen unb beutfdjen &unft oerbinbet,

burd) fyeroorragenbe geiftige Bilbung, buref) bie beüorgugte

Stnlage ityrer $erfönlid)feit , burd) 9cobfeffe be» GtjarafterS,

burd) bie eble Spaltung in ifjrem ^riüatleben eine befonbere

(Stellung einnehmen. @ie geifert feeber gu ben ®ünfttern, bie,

oljue nad) ber umgebenben Sluftenfeelt gu fragen, otjne eine

2({)uung üon anberen gteid) l)ol)en Sphären gu befitjen, in

itjrer tunft feie in einem geenfd&fofs Raufen, nod) gu benen,

feeldje einzig bie praftifdjen SebenSgfeede im Singe behalten,

ben möglidjften Deuten unb ©ettrimt aus iljrem Talente gu

gießen tradjten unb fid) bie gönnen ber großen Sßelt befon*

*) ©ejammelte ©giften, III. 33anb, I. 2t6tf)eifang, ©. 121 fg.



100

ber§ barum anzueignen fudjen, um gefdjmtnft mit irjrem ^tr-

ntjä in bie @aton3 ber üornef)men ©efellfd)aft£freife üor;$u=

bringen unb rjter ben oft fcfjloieriger at3 ben 2lpptau§ be3

^arterre^ ju errtngenben Q3eifatl ju genießen, otjne fidj an

bie £)ot)tt)eit be§ SobeS unb ber (Schmeicheleien ju ftofjen,

tote fte in ben Greifen, bie bei aller $ornerjmt)eit egoiftifdj

unb geizig ftnb , gefpenbet roerben .... fßtit SSeifje irjrem

Berufe Eingegeben, ernften 23tide§ am Qbeat tjängenb, üon ber

^nbadjt für ba$ «Schöne mit einer jugenblidjeu SSegeifterung

erfüllt — einer 23egeifterung , meiere if)re grofce $reunbtn

§u einer ifjrer fd)önften ©djöpfungen ber „(Sonfuelo" rjiurifj
—

gemärjrt Sßautine @arcia in unferer ßeit im (Sdjoojse beSfetben

$ari§, in roeldjem man ein gän§ttcr)e§ ^ßerstcfiten auf baä

(Sd)u^ unb Xrutjbünbmfj ber ßlique unb (Slaque unter bie

Unmöglidjfeiten rechnen gu muffen glaubt , ba§> fcfjöne Q3itb

eine§ $ünftter(eben§ üon foldjer SReinrjeit, bafe nie eine 35er=

läumbung, nad) roeldjer 9füd)tung e§ aud) immer fei, nie eine

Sßerbädjtigung be§9tabe3 ober ber S3ö§mi(Iigfeit an fte, bie gegen

jcbe geinbfetigfeit roie üon einem @djitbe ber allgemeinften

^(nerfennung gefdjütjt ift, tjat rütjren bürfen. S^r ©lue! in

einer £)äu§üd)feit, bereu ©totj unb ßierbe fie bitbet, ifjre Um*
gebung üon ^reunben, bie ftdj iljreS 2Bol)tmolten§ rütjmen,

ber SBettetfer, mit bem bk oorneljtnften Streife ber £>aupt-

ftäbte @uropa§ itre entgegentommen, tfjre ©rfdjeinung, in roet*

rfjer bie @djönf)eit ber @eete, bie immer bem Steueren ben

9iei^ geiftigen %bd% mtttrjetft, «überglänzt, bie Söelounberung

aller £anbc, bie unbeftrittenen ©rfotge auf alten Söütjnen

— ba§> SlHe§ ftnb reidjfyattige ,3üge fü* ben fpäteren 23io=

grapsen, roelctjer ba§> Portrait einer ebenfo cutjtetyeitben $er=

fönticrjfeit ate l)odjftrebeuben Äünftterin ber s3iad)toett über=

liefern roirb."

3n ttjrer breiteften unb glängcnbftcn ©djöpfung „Sonfueto"

ift ©eorge ©anb bei ber ißert)errlid)ung be§ ÄimfttertbealtemuS,
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beS $ßrieftertf)um§ bc§ Schönen, ba§> fid) burdj ben .spaud)

be§ (Smigen über bie ©efaljren unb Skrfüfjrungen ber äöelt

tote auf (5nge(Sfittigen rjtnmegtragcn fäjjt, üon ben Gfjarafter*

jügen b.er erlaubten Jreunbin Surgenjem'S ausgegangen. SSie

biefe grau ftdj in ben 23efi§ ber tjöcf^ften unb ibeatften $8or=

fteltungeu gefegt fjatte, ofme fid) eines SBor^ugS meibüdjer

Slnmutn, unb §o(bfe(igfeit ^u begeben, fo mar in ttjm bie 95oH-

fraft be£ Cannes, bie ficf» äufterttd) in feiner rjotjen, ntädjtigen

(hidieiuung auSbrüdte, nur bie ^uitfe für ein @emütl)3(eben

tton ungemötmüd) feiner Crganifation unb garter ßmpfäng=

lidjfeit. Sn ben Sagen ber Sugenb unb unenbüdjer Hoffnungen

mar bieS Sßanb gefnüpft morben, aber bie Sage beS 9ftanneS=

unb ©reifenatterS fjaben e£ nur feftigen fönnen. 3n 23aben=

93aben in ben Sauren 1863—70, mo Surgenfem bie tion ber

$üuft(erin componirten Sibretti fdjrieb, fpöter in Sonbon unb

enblid) in 'pariS ift ber Sidjter ein treuer ©enoffe unb eine

mctbeneibete ßterbe beS SSiarbot'fcrjen §aufe» gemefen, beffen

§errin fid) mit bem SRufnne, in itjrer ßunft bie erfte ©tufe

erreicht 31t ijaben, ntdjt begnügte, fonbern balb eine (Sdjar

begeifterter Sdjülerinnen aus aüer Ferren Sänber um fid)

üerfammette.

S)er ©inffajj biefe» Kaufes, ba§> tote ^roSpero'S Saubw
tnfet „üoü ÄÜing' unb filier Söne" mar, mußte frudjtbringenb

auf ben Sidjter jurürfmirfen unb fein natürlidjeS mufifalifdjcS

©efürjt jum feinen Swtftöerftänbntfj ergeben. ßeugnijs tcgen

baüon bie gaf){reicf;en edjüberungcn unb 33emerfungen ab f

meldje in feinen SSert'en bicfer Äuuft gemibmet finb unb ben

5(utor jtoar als bloßen ©efürjlMftrjetifer tterratrjen, aber

tropem t>ou mefjr als Dberflädjüdier ©adjfenntni^ zeugen

unb, mie ba§> nid)t anberS ju ermarten ift, t)inreitfenb ge=

fcrjrieben finb. Stuf bie 93efd)reibung beS s£otf§gefange3 ber

Muffen in ber Sfigse „Sie Sänger" fyaben mir bereits bei

ber Sefpredjung beS „Sagebud) eine! SägerS" rjingemiefen.
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Stber audj als UnterljattungSmittet be§ Dilettantismus föieft

bie Sftufif in feinen Söüdjew eine bebeutenbe Üiotle. $aft

in jeber feiner Pöbelten ift miebertjolt öon STonmerfen bte

9?ebe; beim ©efang ober Beim Ätaoierfpiet begegnen fiel]

meiftenS bte Siebenben, fie lünben es burd) ben SEon an,

maS ber äföunb nod) nidjt §u fagen fragt, nnb erfennen

baS ©teidjgeftimmte tl)rer (Seelen an bem überetnftunmenben

Urzeit über ein Xonmerf. SS finb faft regelmäßig bie

beutfdjen SRomantifer ©amtiert, SBeber, @d)umann, meldje

bte SBritden bauen. ©ie mad)t ber Sinter $u Interpreten

behaltener ©efütjfe, jener §er§en, bte fonft im Seben un=

oerftanben bleiben mürben, meit fie ifyre ©eele nid)t auf bk

ßunge gu legen miffen. 2Bie djarafteriftifd) ift eS für bie

(Generale in ,,9(iaud)" in jener fojtftdjen ©cene bor bem alten

©djlofj, menn einer berfelben immer nur bie erften SSerfe

beS Siebet „Deux gendarmes un beau dinianche" gu trällent

wetfj, „natürtid) fatfd)", fügt ber £)id)ter fjtnp, „benn ein

nicfjt falfd) fingenber rufftfdjer ©betmann ift unS bisher nid)t

üorgefommen". 2ßie be
(̂
eid)nenb crfdjeint eS für ben blafirtett

©tubenten ber SDZebtcttt SSajaroff in bem Montan „SSäter unb

©ötjne", bafj er in ein ironifd)eS ©elädjter ausbricht, als er

ben 3Sater feines $reunbeS ßirfanoff, bei bem er moljnt,

einen ÜJJcann öon 44 Sauren, SSiolonceft fbieten t)ört. 3m
ber Lobelie „@ine Ungtütftidje" läfjt ber S)id)ter ben fd)tuäd)=

iidjen, bürren Siebljabcr $uftoto, ber bei bem erften SBerfudj

einer SSerleumbung feine 93raut im ©tidje läfjt, gitfjer faxten,

roäljrenb ber ©tiefüater biefeS 9JcäbdjenS , ber gemalttljätige,

rof)e SSermalter Statfdj, auf bem fjagott bläft. S)ie ©d)il=

berung biefeS (SoncerteS ift ein ^radjtftüd origineller feffeln=

ber ßfjarafteriftif : ,,3'd) l)abe fdjon bemerft, bafj $itftom

ausgezeichnet auf ber ßttljer fbiette, bod) oerurfad)te biefeS

Snftrument mir jebeSmat eilten beinlidjeu ©inbruet. @S tarn

mir ftetS fo oor — unb attd) jet^t fann id) mid) biefeS ©e=
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füljtS nid)t erroetjren — ot§ fei in ber ßit^cr bie (Seele eines

jübifdjen SöudjererS eingefdjtoffen, bie nun nöfetnb fingen mujj

unb babei über ben unbarmherzigen SBtrtuofen flogt unb ftöfjnt,

bem fie bod) ben (Mjorfam ittdjt aufjagen fann. Die 9lrt,

tt>ie §err fRatfcf» fein Snftntment f)anbf)abte, fagte mir autfj

nict)t gu
;
gubem fjatte fein plö&tidj gerottetes ©eftdjt mit ben

ttjeifjlidjen , fjeimtücftfdj blinjelnben Stugen einen brotjenben

9(uSbrud angenommen : man tonnte meinen, er motte Semanb

mit feinem $agott nieberfdjlagen unb brofje unb f)öf)ne jum

SSorauä, fo unfjeimtid) flangen bie Reiferen, geqnetfcfjten

fd)iüerfättigen Döne?" ^ierfjer gehört aucfj bie närrtferje

$igur beS alten itatienifcfjen Sängers ^antaleone (Sippatota

in ben „grüfytingSflitten", bem ju ©tjren man im Dljeater

einige roeijse Sauben l)at fliegen laffen, ber nodj bie S3lüte=

geit beS ttaüentfdfjen ©efaugeS erlebt l)at, fogar mit SDranuet

©areta aufgetreten ift unb nun immer baüon fpridjt, ba$

man „un certo estro d'ispirazione" für bie $unft befugen

muffe.

Stber nidjt nur als 9caturgefang unb als Dilettantismus,

fonbern aucfj als ernfte Äunft fommt bie äJfttfif bei Durgenien)

in 53etract)t. ön ber 9cooelte „§elene" Ijat er auf ber $o(ie

einer §auberifdjen Sdjtlberung oon beliebig eine Stuffü^rung

tum Sßerbi'S „Traviata" iu baS ^jrjdjotogifdje eines Siebes*

oertjättniffeS oerftodjten, baS eine ttjatfräftige , mitlenSftarfe

$rau mit einem fd)roäd)tidjen, frü^eitig bem Dobe gemeinten

ÜÖcanne pfammengefütjrt fjat. Der Vorgang auf ber Söüljne,

ber ©djmerj ber fterbenben 33iotetta über bie oergeubete

Sugenb, baS tetjte Sfafftacfern il)rer Siebe %a Sttfrebo tuerfen

büftere Statten oon DobeSafjnung in bie Seelen beS un*

glüdlidjen s$aareS. Die nidjt neue Sbee, baf3 fidj ein Mjnen*

üorgang zum Spiegetbitb ber (Smpfinbungen gestaltet, bie

augenblidlid) baS ©emütf) erfüllen, ift f)ier mit eigentfjümticf)

^arter unb 6e§ter)ung§reict)cr Betonung beS ÜDhtfifatifrfjen burdj*
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geführt. Unter ben Figuren, bie fiel) Surgenjen) au§ feiner

mufifatifd)en Sfofdjauung gebübet fjat, ftef)t aber ber beutfetje

SDhififer Semm im „Slbeligen SReft" obenan. 3n itmt tjat er

bie ©djidfate eine§ armen fäd)fifd)en SRufifantenfot)ne§ , ber

lange ßeit ein SSanberleben auf Saljrmärfteu unb Xangböben

führte, big er ftdf) für eine ^ßriüatfapettc nad) ^3eter£burg

engagiren liefj, mit prächtiger SBärme gefdjübert. SBäfyrenb

üjn fein ©djidfat immer tiefer nad; Sftufjtanb treibt, oerbtutet

fein §erj üor ©eljnfudjt nadj bem üertorenen Sßatertanbe.

Cbmot er eine tief angelegte originelle ßünftlernatur ift, madjt

bie gemeine ©orge jeben Sluffdjttmng berfetben unmögtidj, unb

t>a bie SSelt ifyn nidjt oerftetjt, menbet er fid) gän^lid) üon ifjr

ab, nur im geheimen bie flamme bei ©eniug näfyrenb, toenn

er in näd)tlidjer ©tunbe feine ÜDMobien mie ©eifterftimmen

am fötaüier ertönen läjjt unb ba§ Sidjt be§ SQionbeS geheim*

niloott im ßtmmer gittert.

©o fein inbeffen Xurgenjem'3 mufifa(ifd)e§ llrttjetl mar,

fo bielfeitig er fid; auf biefem (Gebiete unterridjtet unb an*

geregt fitste, fo entfdjicben mar audj feine Abneigung gegen

bie neubeutfdje üiidjtung in ber SOhtfif, fpecied gegen bie

Sßagner'fdjen ©djöpfungen. £)ie Uebertegung, ob e§ nidjt

unbefdjabet ber SBerefyrung ber Slaffifer ein unjterbücr)e§ 35er-

bienft fei, toenn ein Äünftter bie ©renken feiner fö'unft er*

meitere unb fid) auf ©runb neuer Sßrincipten neuen ßielen

nähere, fdjeint fid; itjm felbft einem fo originellen unb geift=

reichen SKerfe gegenüber, mie ben „äfteifterfingern", bie er

1870 in Sßeimar l)örte, nidjt aufgebrängt gu fyaben. SBenn

er in „fttara üDWitfd)" fdjilbert, mie fein §elb Stratom

bie $lud)t ergriff, all auf einer langmeiligen ©oiree ein

SHaoieroirtuofe eine $t)antafie oon Sifst nad) SBagncr'fdjen

äftotiüen ju fpielen begann, fo ift c§ nidjt fdjtoer, fjierin einen

perfönlidjen SSibermillen be§ 2tutor3 51t erfennen.

Smmcr mar c§ bie abfolute äftuftf, bie nidjt ben «Sinn
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ber SSorte beuten, fonbern einem eigenen inneren ©efe£e fol=

genb, ficr) fclbft genug fein milt, ma§ ber ©idjter im §aufe

fetner $reunbin §u f)ören befam. 3n feiner mannen, anfd)au~

ticken, ber @ac^e auf ben ©rnnb gefjenben SSeife fjat Subtoig

^ßietfrf) *) "ba$ Seben unb Streiften biefer Slünfttercotonie folgern

berma^en gefdjitbert

:

„®ie Scilla S3iarbot mar mäf)renb aller jener Safjre eine

mafyre £)od)fd)u(e be§ eckten &unftgefange<§. ©in ®rei§ öon

ftimm* unb talentbegabten jungen ©amen au§ allen (Suttur=

nationen empfing bort öon ber großen S^eifterin ben Unter*

ridjt barin. 3n gmei, bama(§ noef) Ijatb ünbticfjen, reijenben

Stödjtern fdjien ba§ inütterticfje ©efangStatent fid) gu neuer

prädjtiger 33(ütt)e ju entfalten; mic bie allgemeine mufifalifcfje

^Begabung nidjt minber aucr) in einem Knaben, bem jüngften

©olm be§ §aufc§. Um biefen ©djülerinnenfretS and) in ben

9lnfang§grünben be§ ©piel§ unb be§ bramatiferjen SSüljnen*

gefangen praftifd) ju üben, componirte bieüDieifterin jene Opern,

bereu ßfjor* unb Soloftimmen, mit 2(u»naf)me einer 9ftänner=

unb einer ®nabenrolte, auafcfjtiefjlid) als meibtidje, als Soprane

unb 9ttte, gebaut maren. 3d) glaube, e3 mar bie einzige Strt

öon bidjterifdjer Arbeit, meldje Surgenjem mit magrem Ver-

gnügen unb Söefjagen ausführte, biefe Sibretti §u oerfaffen.

Unb bod) maren barin jene nid)t eben leidjten öebingungen

§U erfüllen. (£§ finb „Le dernier des sorciers", „Trop de

femmes" unb ,,1'Ogre". ©er tiebenbe ^rinj in biefen Dpe=

retten mürbe bei ben Aufführungen gumeift öon grau 23iarbot

fetbft übernommen, meldje aud) biefe Partien nodj immer mit

bem unoerminberten Weiteren ©lang ibjreS @enie§ unb äf)tt=

lieber SSirfung burdföufüfjren mnfcte, mie bie, meldje mir fie

^man^ig unb §d)n Satjre früljer oon ber torifdjen 23üfme fjerab

*) 2t. a. O.
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ausüben färben unb Rotten. S)ie 53a^partie be§ alten gaubererS,

^Sajd^aö ober SftenfdjenfrefferS übernahm bann mot ein gefang§=

funbiger, bärtiger, in 23abeu anwefenber $reunb be§ ^paufeS.

SBenn ein fo begabter in bem großen Greife intereffanter unb

tjerüorragenber SKänner au§ alten Stationen, ber fid) f)ier

jufammenfanb unb burdj bie gleite fünftferifcfje unb menfdjüdje,

innige SBerefjrung unb treue Stnjjängftdjfett oerbunben würbe,

aber einmal gerabe mangelte, fo oerfdjmäljte eS audj wot S£ur=

genjew fetbft nidjt, bafür einzutreten unb fidj willig öon ben

fjübfdjen jungen @lfen, §arem§*@cpnen ober befangenen über*

tiften, necfen unb peinigen 51t (äffen §um großen @rgö|cn eines

^ublitum», metdjeS nidjt fetten mit ooßem 9iec^t, budjftäblid)

ptreffenb, ein „Ranntet oon Königen" unb Königinnen, $ür=

ften unb $ürftinneu genannt werben fonnte, bie einfadj a(£

$reuube be§ ."paufeS „mit abgefegter ©tratjtenfrone" ber äKaje*

ftät unb §ot)eit in ber Künftterüiffa be£ £t)iergartentt)a(e3,

biefer greatest attraction beS bamaügen 2kben s23aben für

aße ebteren, ertefeneren ©äfte beS „SSiefen* unb SBalbpara-

biefeS an ber DoS", oerterjrten unb aufgenommen waren. 23t£

^um Safjre 1869 war bie ©cene biefer Uebung»auffül)rungeu

ber sßarterrefaton in Xurgenjew'ä ©cfjtöfecfjen ; fpäter bie S3üf)ne

etne§ flehten StjeaterS, meldjeS im ©arten ber SSiöa SSiarbot

errietet würbe. Vergebens würbe idj oerfud)cn ben ßauber

biefer ©ommerabenbe unb ber ifjnen folgenben Sffödjte &u fdjiU

bern, wafyrenb welker biefe jungen, funftgefdjidten üftäbdjen*

ftimmen ben SBieberfjatt in ben narjen, bunfteu Xannenmänben

ber umgebcnben SBalbberge erwedten. Unb wenn bann bie

gan^e ©djaar in ifjren pfjantaftifdjeu Xracbten, fo manche mit

wa()rf)aft märdjenfjafter Slnmutlj gefdjmüdt, auf ben monb*

beglänsten ©artenmegen, über bie t()aufdjimmer-nben SSiefen

unb burd) ben nadjtbunfteu Sßarf baljinjog jur SSiCCa $iarbot,

wo baZ S3eifammenfein nadj beut fjeiterften Singen erft fpät

nad) äKitternadjt fein (Snbe fanb! Unb bann ber tangfamc
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Heimgang an SEurgenjetu'S Seite burdj bie, bem tiefften Sdjwei*

gen unb Sdjtummer jurücfgegebene Süjaleinfamfeit, bem Sdjloffe

gu, an beffen %\)üx tfjn ber, nidjt ganj mit Unrecht als bcr

uädjfte unb geliebtefte Ofteunb feines ^er^enS bezeichnete, gro$e,

prad)tüot(e, langhaarige §üfjnerf)unb ^egafe feljnlidjft er*

fyarrte... 2Bie oft, jeber feine ßerje in ber §anb, im be-

griff, uns in unfere üerfdjiebeneu ©d)fafetmmer ju begeben,

blieb man bann tool nodj im glur ftetjen, burd) irgenb ein

©efpräd), b. 1). eine Sdiilberung, eine (Sr§äl)lung oon ifjm,

gebannt; niefit feiten eine foltfje, toe(d)e fid) fpäter gum öiel=

bemunberten ftunftroerf frtiftatliftrt ober auSgebilbet Ijat . .

.

Unb mie oft bort brüben über bem SSatb runbete ber borgen

fid) an, et)e man ficf) toSrifj aus bem tounberbaren 93ann

biefeS $)idjterrüort§ unb =©eifteS, um nodj eine turje 9tut)e

§u fliegen."

SBie biefe Slbcnbe bem feinften runftterifcfjen ßultuS ge=

mibmet waren unb bie erlcfenfte ©efeßftfjaft bereinigten, fo

tjatten fie aud) ein eigentt)ütnlict)e§ foSmopolitifdjeS (Gepräge.

SBenn ber ttöntg unb bie Königin oon Sßreujjen, bie in

ifjrem SiebüngSaufentfyatt SBaben*5Baben grau SSiarbot ttjrer

befonberen §ulb toürbigtcu, mit ben erften Vertretern ber

ariftofratifcfjen ©efetlfdjaft, toie ben beiben Södjtern SBettina'S

oon Sttnim, ber grau ©räftn glemming unb bcr ^alaftbame

(Gräfin Criola, ber gürftin ftarolatt), ben ©rafen gtemming

unb Sdjteinit}, bem ©etjeunratf) Stbelen baS bentfdje ©tement

oertraten, mar bcr ©atte ber oon einer fpantfdjen gamitie

abftammenben Hausfrau gran§ofe oon ©eblut, roät)renb £ur=

genjeto auf feinem SieblingSpIatj (jinter bem (Efaoicr, baS

grau SSiarbot gur Begleitung ber Aufführungen fpielte, baS

ruffifdje ©(erneut oertrat. So waltete tjter bie Äunft it)re3

fd)öncn Amtes, ben gotbenen Sdjleier ttjrer ©eoilbe über bie

üefdjränfte unb oergänglidje SBirfüdjteit auszubreiten, bis ber

Sommer 1870 mit bem SHang ber jenfeitS unb bieSfeitS beS
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petita ergriffenen SSoffen alle träume oon arfabifdjem ©lud

nnb ^rieben gerftörtc.

£)er ©inn tiefer greunbfdjaft erfdjöpft fidj inbeffen ntd)t

barin, baß fie groei geniale Naturen p innigftem nnb ibeafftem

Sßerftänbniß ü)rer felbft nat)e gebraut fjat. Sie ()at and) nodj

eine anbere Sebeutung, bie fidj unmittelbar auf SurgenjeraS

probuctioe Äraft begießt. SSergeffen mir nid)t, baß bem bidr)tc=

rifdjen ©djaffen biefe» üücanneS ^roei ben $teiß anfpornenbe

Elemente, ber Kterarifdje (St)rgetg unb bie ©orge um ben SBefifc,

burdjauS fehlten. 2öot mar e§ ifjtn in $ofge beffen toergönnt

feine ÜDftife frei §u rjalten Don getoöfmtidjer .'paubmerfSarbett,

unb unbeeinflußt oon nieberen Sftüdfidjten , nur nad) bem

(auterften unb reinften Sluebrud feiner Sbeen p fudjen. allein

biefer SSorjug fdjtoß eine eigentfnmtlidje SBequemiidjfeit don

2urgenjem'§ innerem äßenfdjen als nidjt 51t unterfdjä|enbe

©efafjr in fid). ©emiß mar bie Shrägtjeit, bie ber SCutor bei

feinen Sagbauäftügen , bei ber rein üaffiben Sfjätigfeit be§

©enießenä unb 23eobad)ten§ jnr ©crjau trug, nid)t3 weniger atö

äußere 9fta3fe. Siegt fie bodj ju einem nidjt geringen ©rabe

in bem breiten unb ferner Söeroeglidjen ber ruffifdjen Üftatur,

bie nur ju oft in ftcr) jufammenjufiufen brofjt. (Sin neuerer

mffifdjer ©djriftftetter , ©ontfdmrom, Ijat tiefen $uftanb ™
einem tjödjft originellen Vornan „Cblomom" gefdjilbert unb

barin bie Srägljeit ber Muffen im ©egcnfa| §ur pfüdjtftrengen

Strbeitfamfeit ber S)eutfct)en an^ieljenb unb mit großer bfrjcrjo*

logifdjer Kenntnis ausgemalt. SSir glauben nidjt fetjt §u greifen,

menn mir annehmen, bafj bei ber audj in Xurgenjcm bor*

fjanbenen „Dbtomowerei" feine greunbfdjaft mit ber geiftig

unermüblid) ttjätigen grau SSiarbot ba§ mirffamfte ©egenmittel

gemefen fei, baß fie mandjen ©cbilben, bie fonft in. be§ S)id)ter§

s$l)antafie §u ©rabe getragen morben mären, junt £afcin ber*

tjolfen unb ben Stutor, ber biet reidjer mar al§ er e§ in ben

Singen ber SBelt fein mollte, mit ben ©oetrje'fdjen Sßorten:
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„2Ba3 Ijilft es öiel üon Stimmung reben?

Sem Sau^e^nben erfdjetnt fte nie.

Gießt t^r eud) einmal für Poeten,

©o commanbirt bie $oefie."

t)on fetner attju reidjlidjen ätfufje Ijinnjeg an ben 9lrbeitStifd)

gelodt tjobe.

2(ud) bem ßeben be§ SDidjterS in 23aben-23aben in jener

Sßeriobe, als mehrere feiner üollenbetften arbeiten, mie „SRaudj"

unb „(Sin $önig Sear be§ S)orfe§", üerfafjt würben unb bie

ungefähr öom ©rfdjeinen ber „SStftonen" (1863) bis ju bei*

merftnürbigen ©d)ilberung ber „Seiten %lad)t Sraupmann'S"

im Üiobenberg'fdjen „©aton" 1870 reicht, fjat Subtuig ^ßietfd)

a. o. D. eine Ijödjft intereffante, an geiftreidjen S)etaitS retcrje

©tubte gemibmet, bie baS treiben ber ruffifdjen Kolonie aus

feiner Beobachtung fdjilbert unb auf bie Sßerjönüdjfeit beS

2lutorS üoll Siebe unb Benmnberung eingebt, lieber feine

SlrbeitSmetljobe finben mir t)ier folgenbe beadjtenStuertlje Be*

merfung: „(SS gehört jum fjödjften ©lud unb 51t ben reinfteu

©enüffen meines SebenS, gemtfferma^en, fomeit baS bei einer

bidjterifdjen Arbeit eben möglief) ift, bem fünftlerifdjen (Schaffen

unb Silben biefeS auf3erorbentlid)en ©eniuS gugefe^en 51t

Ijaben. SSenn STurgenjem fdjrieb, gefdjaf) eS ieber^eit nur

unter bem ßmange e ^ner ^)u befyerrfdjenben unb treibenben

unerflärlid)en 9)cad)t. ©r fal) ein beftimmteS 23ilb, eine Kinkel*

geftalt ober ©ruppe. 3»n einer gemtffen Beleuchtung unb

$arbenftimmung trat fie oor fein inneres Sluge, jutüeilen

eine foldje, bie er einmal in ber 2Bir!ücf)feit gefefyen Ijatte;

ebenfo oft aber aud), oljne ba'J3 er mufcte, toofyex fie tarn.

Sie ©rfdjeinung belüftigte itjn, peinigte tt)n felbft, modjen*,

monatelang; fetjrte uuabläffig immer nneber, als ob fie üon

iljnt it)re objectiüe ©eftaltung in einem Äunftmerf gebieterifd)

öerlangte. 2öie gern f)ätte er fidj berfelben entzogen; auf bie

Sänge fonnte er eS ntdjt. SDann füllte er fid) mie oon einem
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üfte&elgetoötf umgeben. Stornier beutlidjer geftaftet, treten qu§

benfelöen einzelne, meift ritffifcfie giguren, Sftänner nnb SSeiber

öon oerfdjiebenftem Sitter, 23eruf, 2tu£fet)en, ©pradje, 23enefj=

men, gulc|t in leibljaftigfter SKarljett tjerauS, bie in irgenb*

einer, bem SDidjter felbft nod) unbekannten Se^teljung $u jener

^auptgruppe ober Hauptfigur ftanben. (Sr t)ört fie mit finn*

tidjer 2)cutüd)ieit fpredjen. ©ie ergattert tfjttt itjre SebenS*

gefdjidjtc, iljre 3Cb(tcr)ten. @r fann e§ nidjt mc()r oermeiben,

ein Slctenftüd anstiegen, in roetdjem er, unter bem dornen

jebe» einzelnen oon tlmen, iljre 9Jiittljei(ungen, bic fidj ^noeiten

root bis gur @efdjid)te ifjrer ©rofjettern ^urüderftreden, nieber*

fdjreibt. £)ann rotrb er fid) mo( benutzt, bajs er ben $reiS

öerengern mufj. (Sr fdjneibet eine größere ober geringere 9ln=

jaf)! oon ^ßerfonen au§, ben 9?eft täftt er aufeinauber mirlen.

SSitte nnb ©djidfal, $rciljeit nnb 9Zaturbebiugtljeit burdj 95er=

erbung nnb natürüdjen S3olfS= nnb ,£>eimatSboben mirren %&?

fammcu, um SebenSgang unb ^anbtungStoeife gu beftimmen,

bie ®ataftropt)en unb bie Söfungen IjerbeiäufüTjren. 2lu3 biefer

?lrt be§ ©djaffenS ermädjft feinen 2)idjtungen jenes Gepräge

ber über jebe SßiCßür erhabenen, aber fomit fretttdf» aud) bie

eigentliche, mit bemühter ftarer Abfidjt burdjgefütjrte, äftf)e=

tifcfje Gompofition auSfdjüejienbe üftaturnot(jwcnbigfeit beS $er=

taufS. Sßie oft Ijabe id) roätjrenb unfer§ fommerüdjen $u=

fammeulebenS Surgenjem unter bem innerlichen ßmange btefeg

„©djreibemnüffeuS" leiben feljen unb ujn Bucr)ftäO(icr) [tonnen

geljört, roenn er eS fdjtedjterbingS nidjt meljr IjinauSfdjieben

fonnte, bemfetben gotge §u teiften ; roenn baS einfame <3djctd)=

ober Sittarbjpieten mit fidj felbft unb bie £>iujnerjagb nidjt

länger meljr auSreidjten, um it)n biefer 9^ötl)igung ju ent=

ätetjen unb biefetbe öor fid) felbft oergeffen gu madjen.. ,,3d)

mufs tjeute fdjreiben", mar bann rool mit einer Slrt fomiferjer

9Ser§tüeiftung ausgesogener ©djmer^enSfdjrei am borgen eine»

folgen §(rbeit§tage§. 2öar aber baS Sßerf in ber forgfältigften
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StuSbtlbung junt Äöfd^Iuft gebraut, fo tnterefftrte tfjn ba§

fernere ©djidjat beffelben fauiit im geringsten me()r. 9ae

fjabe id) einen ©djrifrftetter ober Äünfttcr tion einer fo abfo*

Inten aufrichtigen @(eicfjgiUtigfcit gegen ©rfotg ober Dcidjt^

erfolg feiner 'SSerfe, gegen bie ÜDceinnng ber SSett nnb ber

literarifdjen Äritif über biefelben gefnnben roie U)n."



VI.

jDte Culturromane.

(53 gehört $u ben trogifd^en ^Beübungen im Seben be»

SJidfterS, bajj e3 tljm nicfjt ttergönnt mar, bauernb inmitten

be§ SSotfeS ju leben, beffen Figuren er ju runftterifdjen

Seiftungen erften 9?ange§ ausgeprägt fjatte unb an bem fein

§erä f)ing, audfj menn er itjm ai% ßudjtmeifter [trafenb gegen=

überftanb. 3iü^en bem, K>a3 er a^ Öbeal erftrebte, unb

ben 9lnfd)auuttgen ber Majorität feiner Nation beftanb eine

Ätuft, bie fidj täglid) ermeiterte. @r ftonb %u f)ocf), al§ bafj

er fid) §u itjren SBorurtfyeilen nocf) langer befennen fonnte.

@r fjatte e§ oerfudfjt, mit ben (Srrungenfdjaften ber tocft*

europäifdjen SBilbung nadj Üfttfjlanb jurücfäufe^rcn unb bem

Sanbe feine Gräfte gu meinen, aber e<S mar unmöglich gemefen,

in $ert)öltniffen §u leben, bereu §infältigfeit er täglid) immer

mefjr einfet)ett lernte. 2)ie £eibeigenfd)aft unb bie fociaten

guftänbe nad) 2luff)ebung berfetbeu mürben iljm $\ ©egen=

ftäuben ber S3eobad)tung. 9lber menn er, mie er el at§

Äünftler mufste, über iljuen ftetjen wollte, beburfte er eines

©tüt3punfte§ aufjertjalb berfelben, unb biefen fanb er in ber

©aftfreuubfdfjaft ber mobernen ßulturnationen 2)eutfd)lanb,

(Snglanb unb $ranfreicfj, mit beren geiftiger Arbeit er fid)

@in§ ttntfjte unb beren befte $öpfe feinen 23eftrebungen $ei=

fall Rollten.
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©d)on üom ©tanbpunfte ber perfönltdjen gretljett fonntc

er rtict)t baran benfen anber§ at3 nur öorübergefjenb in feinem

SBaterlanbe $u leben. SBoHte er in Üiufetanb bleiben, fo t)atte

er nur bie Sßaf)f, entmeber in bas cr)auühttfti)cr)e ©efcfjret ber

Ferren Satforö unb Süffafom einstimmen ober mie ein um=

ftetttcS SStlb öon ben Wienern ber Regierung betjanbelt §u

werben. 2)er 2)rud be3 9^ifofaifc£)en ^Despotismus f)atte bie

$ürfpract)e be£ ©rofjfürften £t)ronfolger für iljn $u einem

milben unb oorübergefjenben gemalt, aber ber grütjting, ber

mit ber Sfjronbefteigung Stleyanber II. in ba% £anb $u gterjen

fctjien, mar nur öon furjer 3)auer, feine 331ütt)en fielen ab

unb liefen fümmerüct} fpriefjenbe tiefte erbiiden. 9#an l)atte

mit bem Söcfcnntniffe begonnen, ba$ es mit bem alten ©öftem

nidjt länger get)e unb fdjlofj eines £ageS mit bem (£ingeftänb=

nifj, bafj and) baS neue 9ttd)tS tauge. 311s Surgenjem im

ÜÖMr^ 1879 bei einem 2tufentt)atte in ^ufjlanb bie Düationen

unb SCbrcffcn ber ruffifdjen Sugenb unb ©eletjrtenroelt empfing,

erlaubte er fidf» unter Stnbern §u fagen : „MeS beutet barauf

f)in, baf3 mir unS am S3orabenb einer, menn aud) gefe|mäjjig

regelrechten, fo boctj bebeutungSüotten Umgeftaltung unfereS

öffentlidjen SebenS befinben." 2)aS mar bemfelbeu Scanne,

ber ben 2)id)ter ehtftmafö üor einer Ijarten unb ungerechten

©träfe bei feinem faijerlidjen SBater gefdjütjt tjatte, fct)on 511=

üiet. „C'est nia bete noire ;
' äußerte er fidj über Surgen*

jeto, ber barauf öon ©pionen umftetlt mürbe unb fdjtiefjltdj

frol) fein mußte, ungetjinbert fein SBaterlanb oerlaffen gu

fönnen. SSenige SSodjen barauf feuerte ©olomiem fünf ©djüffe

auf ben luftmaubelnben Äaifer ah r benen biefer nur burdj

einen gefdjidten gidgadtauf entging. Xurgenjem formte ben

SDiugen öon ^ßaris aus rutjig jufeljen unb brauchte nidjt 511

märten, bis fidj bie 53et)auptung öon ^(e^anber §erjen,

bafj bie @efd)id)te ber ruffifdjeu Stteratur ein Ser^eidjniB oon

SJcärtürern unb ©träffingen fei, aud) an tfjm bematjrl)eiten

lurgenjero. 8
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würbe. $tber er wuftte eS, ba§ faft alle ©crjriftftelter feines

SBaterlanbeS entWeber unaufljörlidje Verfolgungen ober einen

unnatürlichen unb früt)§etttgen £ob gu erbulben fjatten, bafj

Sßufdjfin unb Sermontow im £uell fielen, bafj oon ben beiben

großen Suftfpielbicfjtern ©ribojebow, bem Slutor üon „Kummer

aus SSerftanb" unb ©ogol, bem SSerfaffer beS „SReöifor", ber

(Sine üerbannt mürbe unb bei einem SBolfSaufftanbe in Werften

umfam, ber Slnbere in geiftiger Umnadjtung oerfjungerte, ba§

Äoljoto, ber ruffifdje Robert 23urnS, an ben unertrügtidjeu

folgen feiner SebenSftetlung 51t ©runbe ging, haf> 33eftf)ufd)ew

(SftartinSfi), ein einft Ijodjgefeierter 2(utor, guerft §um Sobe

toerurtljeilt, bann öerbannt mürbe unb enbtid) im Äaufafifdjen

Kriege fiel, ba% £oftojew§ri, ber SSerfaffer beS „SRaSfoInifow",

eine§ ber pft)d)otogifd) merfwürbigften Romane unferer Sage,

in ben fibirifdjen ©efängniffen fdjmadjten mufjte unb megen

eine§ geringen £)iSciptinarüerget)enS gepeitfcrjt mürbe. %ux*

genjem mufste, baf; eins üon biefen ©djidfalen aucfj irjm nict)t

erfpart bleiben mürbe, wenn er im Sanbe leben unb bamit

ben SBerbädjtigungert ber nationalen ^ei^fporne fortwäf)renbe

Sftaljrung, ben ©djerereien unb ^ßtadereien ber ^Regierung

eine bequeme §anbf)abe bieten wollte. 2öie fremb unb üer=

fyafit ber £>id)ter ben leitenben Greifen feines SßaterlanbeS war,

f)at fein SBegräbntjs gezeigt, an bem nidjt ein einiger ruffifdjer

(Staatsbeamter, fei eS Offizier, SKinifter ober §ofmann ttyiU

genommen fjat.

Xurgenjem ronnte bie £f)atfad)e, baft er fid) ber ÜDxaffe

feines VotfeS entfrembet t)atte
r
inbem er it)r geiftig uuenblid)

überlegen war, nidjt beflagen, unb bodj erzeugte biefeS S3e=

wu^tfein ein ©efürjt ber Sßetjmutt), baS unaufhörlich in if)m

nad^§ttterte. 3ftan fcfjeibet nidjt oon SSaterlanb unb ^reunben,

namentlid) menn man fo tief im innerften ^crjen bie Siebe

ju jenen näljrt unb biefe als treu unb ^uoerläffig erprobt

t)at, oljne bie fd)merst)aften folgen biefeS SDftfwerrjättniffeS
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in feinem Seelenleben ju fpüren. ©eroijj märe ber $>id)ter

faum über ein mittlere^ Sftioeau fjinauSgebrungen , roenn

er fein fjetmatftcfjeS Seben nidjt abgemeffen fjätte an roeft=

euroüäifdjer 91rt unb Sitte. Stber ber Stapel madjte fid) in

feinem Snncrn bemerkbar, bafi er ruffifcfje Suft nidjt in fo

ootlen ununterbrochenen ßügert einatf)men fonnte, mie er e§

gewollt Ijätte. 9#od)te ber SSerftanb ifjm nocfj fo oft fagen,

bafj er auf bem richtigen Söege fei, ba§> ^erj fpielte ganj

anbere äRelobien unb tiefj in ifjm (Smpfinbungen entfielen,

benen er einmal in „Slffja" , al§ ifjm ber rooljtbefannte , in

2)eutfd)tanb bagegen feitene ©erudj eine*! §anffelbe§ ent=

gegenftrömte, folgenben 2(u§brud üerliebjen fjat: „SDiefer ©e*

mdj oerfetjte micfj ptötjtid) nad) SRujjlanb unb erregte in

meiner Seele ein teibenfdjafttidjeS Streben nad) bem 23ater=

lanDe. (S§ brüngte mtd), einmal roieber £)eimatt)3tuft ju

atfjmen unb unter meinen Ruften ben ruffifdjen 33oben §u

füllen. 23a* tfjue idj t)ier? rief idj au§, im fremben Sanbe,

roo bie 9#enfdjen mir nidjt§ finb? Unb eine gemiffe 23itter*

feit ftaf»£ ficfj in mein ©emütfj."

35on biefcr Stimmung be3 in feinen tljeuerften (Smpfin-

bungen getroffenen Patrioten ift oiel auf bie Sftoöette „2)a0

abelige Dleft" (1858 übergegangen, eine Siebcägefcfjidjte mit

bem gemöljntidjen traurigen Stulgange, in ber ein @ut§befi|er

ßamretjft), nadjbem er bie 9?adjrid)t oon bem £obe feiner teicrjt^

fertigen $rau erljalten fjat, fid) in ein junget äftäbdjen £ifa

oerltebt unb itjr feine Siebe in bemfelben Slugenblid erftärt, at3

jene tobtgefagte #rau mieber üor it)m erfdjeint unb alle feine

Päne freuet. 5Die ©rgäfjtung ift in iljrer Haltung fcfjroff unb

unerbittlich, man meint eine btürjenbe 2anbfd)aft infolge eine§

©rbrutfd)e§ oerfdjüttet §u fetjen, menn man erfährt, baft baZ

üöMbcrjen ins tlofter getjt unb bie Un^eilftifterin roieber gu

itjrem frühem ßeben jurüdfetjrt, roäfjrenb ber unglüdlidje

äftann in ber Ausübung feiner 23eruf*tt)ätigr'eit, in ber Sorge
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für feine Säuern, ben ©djmerg §u übermiuben judjt. Stfct bitbet

unter ben JrouengeftaUen Xurgenjetn's eine gang befonbere @r=

fdjetnung. Sie ftellt bas liebenbc 2Beib in ber Umbitbung jur

religiöfen Sbeatität bar. Sf)r ift ber Guttut ber ^eiligen

tieffter (Ernft, fie betet für ben (Miebten unb empfinbet ben

furchtbaren ©d)idfat§fdjlag al§ Strafe be» §immet§ für eine

öon it)m nidjt gebilligte Neigung. Satore|!t) getjört jener klaffe

im SfoSfonbe gebilbeter Puffert an, bereu 23atertanb3liebe im

Slnblid atle§ beffen, ma§ unhaltbar ober unfertig ift, auf eine

fjarte $robe geftellt mtrb unb bie fid) jur Sinfamfeit üerurttjeilt

fet)en, meil fie meber mit bem 23eftetjenbcn ftjmpatrjiftren, nod)

itjre l)öf)ern ?(nfcf)auungen gur 5luerfennung bringen fönnen.

(Sin arjnlidjeS ©efütjt berSSereinfamung f»at fid) aud) bei unferm

£>id)ter oft genug eingeteilt unb itjm fdjmere Stunben be=

reitet, bie unerträgüdj gcroorben mären, menn iljm ntctjt bie

Äunft unb bautit bie Q$abz „§u fagen, ma3 er leibe" oer=

tiefen gemefen märe.

Xurgenjem empfanb bie 23aterlanb*liebe nidjt mie jene

(ärmenben Änaben, bie etma§ (£rfprtc^[id;e» geleiftet gu fjaben

glauben, menn fie bie (Srrungenfdjaften itjrer Nation tädjertid)

übertreiben unb auf bie 53itbuug be§ Sßeften3 rjodjmüttjig

t)erabfel)en, fonbern ai§> geiftig fjodjftetjenbes ^nbiüibuum, für

metdje» eine fegen§reid)e (Sntmidelung be» 9fatffentljum§ nidjt

im teeren ^ratjlen mit bem SBortjanbeuen, fonbern nur im 5(n=

fdjtujj an bie Saljrtaujenbe Ijinburd) vorbereitete unb gejd)id)t=

licf> bebiugte Kulturarbeit unferer $eit benfbar ift. 2Ba§ ifjr

miberfpradj, mufjte nadj feiner Meinung aud) bem 3pei( be3

Satertanbe§ entgegengehest fein ; \m§ fie förberte, nutzte and)

SHufjlanb ^ugute Krumen. ®ie Seibeigeuidjaft, biefer £>emm=

fd)ut) ber eultureden Gntmidetung mar beseitigt morben ; aber

fdjon madjten fid) neue fdjmere ÜDcänget bemerkbar, bie au§

einem infjaltälofen ^reil^eitsüebürfni^ entjprangen unb baZ

@taat§teben auf baZ Ijeftigftc crjdjütterten. SDamaf§ lag bie
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©efafjr einer allgemeinen SBerfumpfung cor; jefct fdjien man

einem järjen Sfljgrunb entgegenjutaumeln , an beffeu $e(fen=

jaden aöe£ jerfdjmettert morben märe, menn nidjt bie 3n~

telligeng einer 9Jänber§ar}{ ben mitben Sctbenfc^aften ben ßügel

angelegt rjätte. Ser atte fjülfloS &ur Grbe geftredte $einb

fjatte jmei nidjt weniger gefäfmlidje 9iadjfommen fjinterlaffen

:

ben SßanflatüiSnmä unb ben 9fäl)ilt§mu§, unb bie oon ifjnen

au§gefjenben 3been mürben in einer SBBeife ausgebeutet, bie

eine ©efafjr für SRufjlanb, ja für ganj Suropa in fid) fcfjlojü.

£a§ ruffifdje SBolf erfdjeint minber furdjtbar burdj feine

Üötoffenljafttgfett ai§> buref) bie btinbe Eingabe an gemiffe

Sßorfteßungen , bie au» feinem nationalen unb reügiöfen

Seben rjeroorgerjen. Siefe SSorfteüungen in gemiffe Joannen

ju (enfeu, meldje nidjt bie SSege ber mobernen ßioilifation

finD, ift feit etma üiergig Sauren bie Aufgabe ber moSfauer

altruififdjeu gartet. Nad) ifjrer Slnfidjt rjat ber Strom

ber Gultur, mie er fief» in feinem breiten SBett oom ?Utertljum

lue in bie Steuseit entmidelt t)at , auf SRujslanb feine be=

frudjtenbe SBirfung ausgeübt, fonbern nur einen 33ilbung§=

firni» erzeugt unb ben Slbftanb ^uifdjen ben tjöljern klaffen

unb bem SSotfe in bebenflidjem 9)£aJ3e ermeitert. Sie 33er*

treter biefer Sfafidjt forbern baljer, ba§ ftdt)
s3htf3lanb ber

auSlänbifdjen SBUbung gegenüber abmeidjenb oertjalten, fid)

an beiZ attrjiftorifdje eigene Seben anflammern unb es buref)

Pflege oon fiamifdjen Sbeen unb ®emo(mt)eiten fräftigen unb

organifd) fortlegen folt. Unter biefen Scannern finben mir

tarnen mie bie beiben Stffafom, Äatforo, Äofdjelem, bie für

ba<a ruffifdje
s$artei(eben eine grofje Skbeutung erlangt rjaben

unb über bereu Stnftfjauung mir burd) bie oon griebrid)

Sobenftebt herausgegebenen „Oftiffifcfjen Fragmente" *) untere

rietet finb. Sie 2(usfcrj(iej3uug be§ gremb(änbifcrjen, audj menn

*) 3roei 33änbe. Seidig, g. 2t. 23rocff)au3, 1862.
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eS üon tiorbitbtidjer 33ebeutung tft, fütjrt babet üon fetbft

gum §afj gegen bie anberu Golfer unb ju einem StjauoiniSmuS,

ber Btufjlanb gern an bie Süitje GuroüaS ftetten nnb it)tn

alle anbern SSölfer untertfjan machen mödjte. &iefe franffyafte,

aus ungefunben ßuftänbeu fjerüorgegangene Sbeenüerbinbuug

gleist einem $euer, baS batb 51t tjetter flamme auffdjtägt,

batb gufammenjtnft nnb unter ber Stfrfje roetter brennt, batb

roieber emporgüngelt nnb baljer ununterbrodjen beobachtet

fein roitl. Gin öournalift roie Slatfom, ein ©enerat mie Sfo=

betero, üon fleineren Seuten ganj 31t fdjroeigen, ftnb nur aus

biefem ©eifte übertriebener nationaler (Smpfinbtidjfeit ju er=

Karen. £)er Sßunfdj biefer 5anat^er
r

bie überlegene meft*

europäifdje (Suttur abjufcfjüttetn unb auf beren Krümmern ein

ftaroifd)eS ^Retct) 51t erbauen, f)at roiebertjott einen literarifdjen

2utSbrud gefunben. ©0 üergteidjt fd)on ©ogol am ©rfjtufe

feines StomanS „£obte Seelen" baS ruffifdje Seben mit einem

flinten, unerreichbaren ©reigeföann, inbem er fitfj in eine form*

lid^e SSerjütfung tjineinrebet : „(5S bampft ber SBeg (jinter bir,

eS fragen bie SSrücfen, altes bleibt rjinter bir gurüc!. @S

bleibt ber ßufdjauer üor biefem göttlidjen SBunber überrafdjt

ftetjen : Sft eS ein üom §immel gefallener 23li£? 2öaS be=

beutet biefe SBunber erregenbe 23etucgung? 233aS für eine

geheime Äraft ift biefen ungefel)enen hoffen gegeben? §a,

ttmS finb baS für Stoffe! £abt ifre Sßirbetumib in euern

SWäfjnen. . . . Stufjfanb, motjin jagft bu, gib Slntmort! ©S

antwortet nidjtS. Sftan tjört baS ©töddjen munberbar er«

ftingen, eS ädj^t bie Suft unb roirb 511m (Sturm; unb baS

SReufjentaub fliegt an ber (Srbe oorbei unb bie anbern SSölfer

unb ^eidje meinen tljnt aus unb l)emmen ntcfjt feineu Sauf."

2>en „fjotben SBatjnfinn" beS 2)id)terS mag man fidj gefallen

taffen, er gehört 51t ben djarafteriftifdjen (Sigenttjümtidjfeiten

einer SluSnatjmenatur ; aber bei ber großen SDcaffe erfcfjeiut

er nidjt nur in rjorjem ©rabe unfjotb, fonbern gerabeju ge*
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fäfjrtid) ; benn eine Nation mirb niemals burd) bie bloße Cr*

jjöfjung ttjre§ (SetbftgefüfylS grofe unb felbftänbig, fonbern

immer nur burdj ernfte Arbeit unb fittlidje Cinfetjr. ßum
minbe[ten forbert ein folget SBerfucfj, fid) felbft Sßeiljraudj

§u ftreuen, immer gur Ironie f)erau§, bie §. 23. aud) bei

©rtttparjer *) bei benSBorteu: „allein nid)t tjod), nod) tief",

burdjftingt, menn er feine Sibuffa bei ber SBerfünbigung eines

fiamifdjen Sßettcdter» fagen läfjt:

®ie lang' gebient, fie werben eubltcr) fjerrfdjen,

Qtvax Breit unb weit, allein nidjt rjoer) notf) tief

;

®ie Kraft, entfernt öon iljrem erften Urfprung,

SBirb fdjroädjer, ift mir nod) erborgte Kraft.

Sodj werbet fyerrftfjen ifjr unb eure Tanten

91I§ Sieget brücfen auf ber fünft'gen 3eü.

Sie pt)antaftifcl)e SBormegnafyme ber ©röBe unb 93ebeutung

SRufjlanbS t)Qt faum jemanb tiebenSwürbiger üerfüottet alz

@raf ©oUoljub in feiner ©rjäfjlung „£aranta§", üon ber

un§ ßippert eine gute Ueberfetjung geboten tjat.**) 3n bem

23ud)e werben gmei ruffifdje ©utsbefi|er einonber gegenüber*

gefteltt, bie §ng(eicrj bie beiben auSeinanbergeljenben Parteien

ber attruffifd)*confert>atiüen unb ber mefttänbifdjen teuerer

tiertreten unb ba§ innere £anb bereifen, um gu ftubiren unb

p beobachten. Sie Cr^tiing, sumeift ein SMalog ättrifdjen

ben beiben 9?eifenben, nimmt einen ruhigen SSertauf, nur in

bem legten Kapitel: „Sin Xraum" ,
gef>t e§ pl)antaftifdj*ori=

ginetl gu. Ciner ber ©utsbefitjer träumt fid) näm(id) in bie

^ufünftige ©eftaltung 9tuf3(anb3 I)inein, bei ber überall 9ie=

formen burcfjgefüfjrt finb, ba§ ßeben auf bem Sanbe unb in

ben ©täbten glüd(id) unb fyarmonifd) öertäuft unb ber Unter*

fdjieb ber otänbe aufgehoben ift. 5tber mäfjrenb fid^ ein lieb*

*) ©ämmtüdje Söerfe. ©elfter 33anb, @. 264.

**) Seipsig, 3. 3- SBeber, 1847.
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lid)e§ gamilienbilb öor un§ auftf)un roilt, roirft ber S&agen

p(öfctid) um unb fdfjleubert bie Snfaffen mit bem £eft ifjrer

Stafeeinbrüde in ben ©djlamm. 35ie in biefem 23itbe ent=

fjaftene 2öaf)rl)eit, bafi ben Sftrmafrmtgen eines franfrjaften

(SI)rgeigeg nur eine befto fjerbere 23erüf)rung mit ber 2Birf=

lidjteit folgen ntufj, mäfjrenb ber toafyxe $ortfdjritt allein burrf)

nacf)t)alttge 23itbung3arbeit unb moratifdje (Stählung erfolgen

fann, ift genau biefelbe, mie fie Surgenjem in feinen 23üd)ern

öertritt, nur ba£; legerer oiet fdjärfer fein giet in§ Stuge

fajijt unb eine ganj anbere ©eftaltungSfraft entmicfelt. W\t

ber größten äußern ^ufje öerbinbet er eine gurdjtlofigfeit

unb Uebertegentjeit , bie gerabe^u öernid)tenb roirfen müßten,

menn feine ©egner nur SBermmftgrünbe nnb ntdjt gugleidj

aucf) ifyren fjartftirnigen (Sigenfinn geltenb machen moüten.

hieben bem ^anflannSmuS läuft aber ein anberer geinb

ber mobernen ®efittung, ber SJcitjitiSmuä, einher, ber fid) au§

unfdjeinbaren Anfängen gu furchtbarer SSebeutung empor=

gefdjttmngen unb in beifpiellofer Sßeife SBerbredjen auf 93er=

brcdjen gettjürmt fjat. ?lud) biefen ©egner fjat unfer SDidjter

nidjt nur fdjneü erfannt, fonbern and) fo genial gefd)itbert,

i>a$ mir ifjn öon feinem erften otjnmädjtigen, faft täcrjertidjen

(Gebaren bi§ p feinem unrjeimtidjen Rütteln an unferer

politifdjen unb gefetlfdjaftticrjen Drbnung üerfterjen tonnen.

SSieberum f)at fid) ber 'poet §u biefer Stufgabe nidjt gebrängt,

fonbern fie tjat fid) unmittelbar feiner bemächtigt bei bem,

ma§ er erlebte unb ma§ um ifm oorging. @r ift auf biefem

SSege §u einem ©erjer unb gu einem Üftdjter feiner ßeit ge-

roorben, roie e§ ifjrer im fRetcfje ber ^oefie nur menige gibt.

Kur barf man aber nid)t ocrgeffen, bajs e§ fid) in biefen

Romanen ebenfo menig um eine Senbens im gemörjntidjen

(Sinn be§ SBorte§ Ijanbelt mie in bem „Sagebud) eine§Sägei*§".

£urgenjett> bleibt ftet§ ber reife ^ünftler, ber feine ©ebanfen

fid; in ber ^ßljantafie ücrleiblidjcn läßt unb fein anbere§ bittet
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a(§ bie Sfaftfjautmg braudjt, um auf feine ßefer ju toirfen.

Cbjectiti ftefyt er ben fingen immer gegenüber, mögen fie un§

empören ober entlüden, unb feine Sonne fdjeint in gleicher

SSeife auf @ered)te unb Ungerechte fjerab. @r fritifirt, inbem

er einfad) idjilbcrt; er beioegt bie 2Se(t, inbem er fie btoä

oerfteljen miü, benn mit jebem neuen 23Ube, ba§ er un§ fefjen

läfjt, beftimmt er unfer Urttjeil. $u unterfudjen, mie e<s ber

2)id)ter augeftetlt fyat, baf; feine SSerfe neben ben rein tünft=

(erifdjen SSirfungen nod) ganj 'anbere fjerborgerufen tjaben,

ift eine fdjnnerige Aufgabe. 2Bir begnügen un£, bie Xtjatfadje

au^ufpredjen, ba§, menn ber Stutor feine $eit in ifjren feinen

geiftigcn Regungen be(aufd)t unb oerftanben f)at, bie $eit

tf)m biefe 3(ufmerffandeit juriicfgcgeben , auf feine Meinung

gehört unb in it)r eine dloxm be» Urtb,ei(en§ unb praftifdjeu

3}er^alten^ erbtidt §at. „£>er fyat e3 a(3 $oet nid)t f)od)

t)inau§getrieben , in beffen ßiebern mel)r nid)t ftef)t, at§ er

fjineingefdjrieben" , fagt (Smanuet ©eibel, unb biefe3 3Bort

finbet in ben Südjern be3 ruffifdjen Stutor», bie, üon ber

fociatpoütifdjcn Strömung unferer $eit getragen, ficfj meit

über b(o3 titerarifdje Seiftungen erhoben, eine überrafdjenbe

53eftütigung.

Snbem Xurgenjem bie föranftjeiten , metdje feine Nation

erfaßt fjatten unb it)re beften Gräfte im SBotf unb in ber

^ugenb auffogen, ot§ 3)id)ter bcobadjtete, fetjte er ba§ SBert

ber großen ruffifdien Sdjriftfteüer in organifdjer SSeife fort.

S)er Unterfdjieb liegt nur barin, bajü fid) im Saufe ber Satyr*

getjnte bie ©efafyr aufeerorbentlid) oergröfcert fyatk unb batyer

aud) eine anbere 3Mjanb(ung ber öffentüdjen ßuftünbe be=

bingte. äöäfyrenb ^ufdjfin nur of)nmäd)tig ftagte, menn er

an ba$ @d)idfal feinet $Bater(anbe£ backte, mätyrenb @ogot

feinen §afe in mitben Siraben üolt Äraft unb fetter auf*

fdjäumen tieft, galt e3 nun, bie merftoürbige ^Bewegung in

itjren llrfadjen p oerftetjen unb bem geinbe fo natje §u rüden,
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bafc e§ mögüd) mar, ba§> 9JZofe feiner Gräfte, ,
feine StngrtffS*

maffen, feine SSege unb ßiete genau zu erfennen.

Xurgenjem tjat ben trjeoretiftfjeu unb praftifdjen 9M$tft&

mu§ in „SBäter unb @öljne" unb „9ieu(anb", bazunfdjen ben

nationalen @f)auöim§ntu§ in „'Stand)" jum ©egenftanbe feiner

Sarfteuung gemadjt. S)iefe brei 93üdjer finb brei gewonnenen

©djladjten zu oergteidjen, benen fleinere ©efedjte öoraulgingen.

$u ben (entern redjnen wir bie @r§älj(ungen „9M>in" (1855)

unb „Helene" (1859). 3ene*) füfjrt un§ in bem Sttctfjelben

ein Opfer ber ^ßrjrafe, ber Metten ©elbftbefptegefang üor, bie

ben äftenfdjen attmaljüd) fo weit au§fjöl)(t, ba^ er roeber im

SSatertanbe nodj in ber Siebe unb ^reunbfdjaft feften 3fuj$

fäffen lann. SBetl fid) an Sftubtn'S gtänsenben SB orten anbere

beraufdjten, fiat er fidj felbft baran beraufdjt unb in ein teere»

®pie( mit gönnen uerrannt; anftatt fidj einen ®rei§ für

eine georbnete Sfjätigfett abzugrenzen unb fie mit ernfter

Arbeit auszufüllen, ift er immer nur im fnabentjaften Ueber=

mutf) hinter ben oeifenbtafen feiner unfteteu Sßfjantafie f)er=

gelaufen, bis er fid) mit grauen paaren um jeben fotiben

SebenSinfjatt betrogen fietjt unb nichts 33effere» weift, a(3 auf

ben ^ßarifer SSarrifaben $u fterben.

S3ei ber ©fyarafterifirung feines gelben ift Sturgenjem üon

ber gigur bei jugenbtidjen SJädjael Söafunin, beS bekannten

anardjiftifdjen Agitators ausgegangen, ber fpäter giuet 3M
Zum Sobe oerurtfjeüt mürbe, in ruffifdjen ©efängniffen

fdjmadjtete, bon Sibirien über Sapan unb 9iorbamerita nad)

(Suropa ftot) unb fein Seben taug bei jafjtfofen SBerfdjwörungen

bie §anb mit im (Spiele fjatte. SS finb zunädjft 2leu|ertidj=

feiten, an benen man erfennt, mer zu Ütubiu ÜUcobell gefeffen

fjat: ba§> emige Sftaudjen unb 9Mfonniren, ba§ unbelümmerte

©djulbenmadjen , bie ünrufje, mit ber er halb ®iefe£, halb

*) 9R. ®. M. Söartb III.
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3ene3 angreift, orme (SttoaS auszuführen, ftnb Reiben, beut

Original nnb feiner bidjtcrtfcrjen 9?ad)bilbung , eigentfjümlicr).

Sfadj wichtiger ftnb jebod) bie 2teljnttcr)feiten beS inneren 9)cen=

fdjen, bie fuer in #ra9e kommen. Shtbin unb 23afunin ent=

^tiefen beibe in jungen Sauren burdj bae $euer ifjrer SBcgei*

fierung unb SBerebtfamfeit , burdj eine ^iiile öon Sbeen, bie

alle gleid) intereffant unb feffelnb ftnb. Sebermann ermartet

oon ttjnen SSebeutenbeS unb nimmt ba§> glänjenbe SBort atä

Vorboten einer nodj gtängenberen %§at. 3Cber biefe Zijat

Bleibt aus* ober toirb burdj eine SReilje unerfreulicher §a(6=

Reiten erfetjt, e§ ift ein ftarfe» Cualmen, otme bafj bie stamme

enbtict) au§bricf)t, ein ungeheurer Anlauf, ber ju feinem

Sprunge füt)rt. £)ören mir mie Slteranber §er^en über 93a=

funin urteilte, als er itjn 1862 in ßonbon jum ÜDcitrebafteur

[eine§ „$olofot" ntadjte: „3m Greife feiner au§ 'polen aller

möglichen Parteien, au» SButgaren, 5rana°fm unb Muffen,

au§ alten Sotbaten, Slriftotraten , Äatrjolifett u. f. m. gu=

fammengefetjten Umgebung fdjrie, ftritt, orgonifirte unb fon=

fpirirte er uon frül) h'i§ fpät. 23tieb ir)m ein freier Slugen*

btid übrig, fo fetjte er fidj an feinen mit SEabafsteften über*

fäeten Sdjrcibtifd), um §et)n ober fünf§et)tt 33riefe nad; Semi*

palatin»f in Sibirien, nadj 2(rab, Setgrab, Äonftantinopet,

in bie Sftotbau ober in bie Sufotoina $u fdjrciben." ©enau

fo ift bas vsrrlidjteürcn s<Kubius\ ber aus
1

feinen Stubenten*

illufionen nidjt tjeransfommt, in alten SeoenSlagen bie 23e=

bingungen ber äöirfitdjfeit öerfennt unb baber fortroäljrenb

§u $all fommt.

@§ ift ein intereffanteä pft)d)ologifdje3 Problem, einen

gutmütigen unb begabten SKenfdjen 51t fdjilbern, ber aber

be^fjatb ju SftidjtS fommt, toeil er nidjt älter gu roerben tier*

mag unb ber Sdjmung, bie (eibenfdjaftlidje SBegeifterung feinen

nadj 93etl)ätigung ringenben Snrjatt untfdjiiefjen, fonbern Selbft*

ätocef gemorben ftnb. SBir fönnen aber nidjt behaupten, baB
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tue Söfung btefer Aufgabe SEurgenjem in allen (Stn^elfieiten

gelungen fei. 2lt§ er feinen „Shtbin" fdjrieb, mar er fid)

über bie 23ebeutung einer foldjen 9catur tuofjl nod) ntctjt ganj

ftar. 2&enigften§ fdjwanft ba§> Urttjeit ber ben Xitelljelben

umgebenben ^erfonen bcftänbig l)in unb ljer. SBBir erleben

unb l)ören öon ifjtn S)inge, bie iljn einfad) gum Feigling

ftemöetn unb iljm jebe 9lcf)tung ent^ieljen muffen, unb bann

follen mir bod) mieber feine gäfjigfeit
, fid) in unferer nüd)=

lernen $eit gu begeiftern, anerfennen unb ben SOcann be^ljatb

liebgewinnen. @§ fann feine ^rage fein, ba% bem SDidjter,

Wenn er fid) mit SRubin'S ©fjarafter bod) mieber junt Sdjhtjj

öerföfjnt, burd) bie Erinnerung an bie fdjwärmerifdjen, fjoffenä*

frofjen, mit SBahtnin oerlebten ©tubentenjafjre, ber 23lid etwa§

getrübt morben ift. $u mädjtig lebte ber Ginbrud be§ jungen,

fdjeinbar gu ben gtängenbften ßieten beftimmteu ÜDtanne§ in

ifnn, dz baJ3 er fid) öon iljm mit üollftänbiger Dbjeftiöität

51t befreien üermodjte. Sene unerbittliche SebenSmafjrfjcit,

meldje in ben föäteren ©utturromanen enthalten ift, finben

mir in „Sftubin" nod) nict)t al§ @efet$ anerfannt unb burd)*

geführt. „@S ift 9ftubin'3 Unglüd", fagt eine ber Sßerfonen

be§ Romans, „bajä er SRujjfonb nidjt fennt, unb in ber Xfjat

ift bie§ ein grofte» Unglüd. S)o§ SSatertanb fann einen Seben

öon un§ entbehren, aber deiner öon un§ ba£ SSaterlanb.

Söefje bem, ber ta meint, ba§ er'§ fönne ; boppelt SBetje über

ben, ber e§ in ber £f)at entbehrt! $o§moöoüti3mu§ — ift

ein Unbing, ber ftö3moöolit — eine 9cull, arger at§ eine

9htH ; außerhalb ber Nationalität giebt e§ Weber Äunft, nod)

SSafjrljeit, nod) Seben, giebt e3 9?id)t§." Gegenüber biefem

SSorwurf unb bem fd)müt)lid)en SSerljalten in einer (Situation,

in ber er fid) al§ SRanu f)ätte geigen muffen, motten bie guten

(Seiten 9htbin'§ nid)t üiel bebenten. 3m ©runbe ' genommen

geigt e<S fid) bod), ba'ft feine SBorte nur gemalte flammen

finb unb fjinter itjnen fein füljlenbeä $erj fdjlägt. £>a§ fiet)t
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man, al§ ein junges 3ftäbdjett f Sftatatie, meldje* ba% (ängft er*

fefjnte Sbeat üon §etbentrmm in bem jungen Spanne gefunben

gu fjaben glaubt, jtdj in tt)n üertiebt unb if)tn ein ©teftbid)ein

gemährt. 9tata(tett§ SOJutter fommt ober Ijinter ba§> ©erjeimnifj

unb afö 9tubm'8 Situation einen (Sntfcrjtu^, eine (Srfläruttg

bringenb forbert, tuei^ er feiner 93raut ntdjts Slnberel §u fagen,

at§ bajj man bie gan^e &aä)t merbe aufgeben muffen. @r üer=

liert ein ibeale£, rjocf)ftrebenbe§ SSeib unb mufj mit £>ot)n unb

©pott ba§ £>au§, in bem er einft vergöttert mürbe, üerlaffen.

@o fpiett er, orjne e§ ju motten, eine btofäe 9iolte, er ift eben

fo menig £)a§, ma§ er nad) feinen Söorten unb feinem Stuftreten

l\x fein fdjeint, mie ber ©djaufpieter, ber auf ben 33rettern einen

dürften barjufteüen tjat. ©o üiele berbe Setjren er üon ber

Sßtrfftdfjfett, bie er nirfjt fennt, aucr) erhält, immer bleibt er ber

^ßr)rafenr)elb
f
ber leereg ©umarmen für eine ÜDZanneStrjat, ba%

Rängen an bloftett Sttufiotten für ßfjarafter, bie fdjitternbe

$orm für ben Sttfjaft ljäft unb überall, mo er audj auftreten

mag, $erroirrung unb Untjeil (jeroorruft.

Sn „§elene" („%m $orabenb")*) (1859) ift e§ weniger

ber ÜDtonn a(§ ba§ Sßeib, me(d)e§ unfer Sntereffe unb 9ttit=

gefüfjt erregt. Setter ift ein junger Bulgare, Snfjarom, beffen

£eben fid) aul einer Stngaljl Anläufe unb SSerfudje ofjne

9htt$en unb (Srtrag gufammeitjefct unb ber üon einer töbtltdjett

Ärattffjeit erfaßt mirb, al§> er jum ©cfjufce feinet SBatertattbeS

in ben ftrieg gegen bie Surfen §tetjen miß. ©ein 3bealt§tttu§

ift groft unb fdjött, aber ber mächtige ©etft lebt in einer ger=

Brecrjttcrjen £mtte unb fommt tttdjt baju, feine glätte ju üer=

roirfüdjen. SttfcarotD öerptt fidjj 51t Sdubttt mie Helene ju

•ftatatie. Sßenn festere einen gelben fuct)t unb ftct) enttäufctjt

üon ber ßartfatur eine§ folgen abmenbet, finbet Helene, mo*

nad) irjr §erj ficr) fefjttt, ben äftatttt mit großen Sbeen

*) SR. 3). ?(. 33onb V.



126

im Sopfe unb unerfdjütterlidjem 9)cntf) im -Sperren. Sie em=

pfängt ben erften tiefen (Sinbrucf tum it)m burd) einen 2lft,

ber öon Äraft unb (5ntfd)loffenl)eit geugt, inbem Snfjarotu

einen freien betrunfenen 9Jcenfdjen §ur 5lbful)lung in'§ Sßaffer

wirft, Sie ift gang auf fid) allein gefteltt, offne Siebe %ü

iffren Ottern, otme $rennbinncn , otjne ©mpfinbung für bie

SSorte tt)rer (5ourmad)er. ©afür raill fie fid) £>em gan^

fcrjenfen r
ber burd) fein ©enfen unb §anbeln bent Sdjtoung

if)rer «Seele SBefrtebtgung gemätjrt. Sie tfält fo lange tt)re

©mpfinbungen »erborgen, bi§ ber erfefjnte Sftann erfcrjetnt.

So geljt eine fromme Seele in banger unb bod) beglüdenber

Hoffnung iljrem Ifimmlifdjen ^Bräutigam entgegen. Slfre Sage*

budjaufeettfjnungen mit ben erften fdjütfjternen 93e!enntniffen

ifyrer Siebe, iffre SSeräroeiffung bei 3nJ3arora'§ fernerer Gn>

franfung malen ifjre neroöfe Statur in mannigfadjcr SSeife au§.

Helene ift eine ber Ijerrlidfften grauengeftalten, bie Xur?

genjem gefdjaffen §at, eine Bereinigung ber fdjönften (Sigen=

fdjaften, bie ba§> SSeib befugen fann. Sief unb lang fdjtum=

mert ba§ @efül)t in iljr, um eitb'üdr) tote ber ©iefjbad) au§

ber gelfenfdjludjt fjerooräubredjen. Sljre Siebe ift naio, rücf*

fid)t3to3, unenblidj, fie nimmt ben ®ampf mit allen Sßiber*

märtigfeiten be§ SebenS miliig auf; if)re 5lngel)örigen , bie

©efellfdjaft, ba$ SSaterlaub finb il)r nicr)t§ metjr im SSerfjätt*

nifj jum (beliebten. (S§ ift bejeicfjnenb, bafj §etcne tt)re @m=

pfinbung felbft au§fpred)en mufj, ba Snfjaroto fie nidjt be*

merft; jebe $iber in iljr erbittert in bem einen ©efütjf, ba§

Seben be§ SKanneS gu tfjeiten, bem fie angehört. 2>iefe Siebe

madjt fie nnßenSftarf , ttug, trotüg, tiftig, übermütig unb

fcfjtingt um iljr £>aupt einen ©lorienfdfein roie um ba§> einer

9)cärtt)rerin. £)a§ SBeib fjat bem Spanne feine beften ©igen*

fdjaften entzogen unb fie in iljren eigenen ßljarafter r)inein=

gearbeitet. Sffiie biefe beiben großen, gerben Seelen in bem

Momente meid) unb fdjmiegfam raerben, at§ fie ba% Verlangen
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für baZ gonge Seben %vl einanber $u gepren, auSfpredjen,

fdjilbert £urgenjem in gang einziger S&eife:

„geleite Bebccfte ifjr ©cfidjt. — ©ie wollen mief) jtoingen,

Stylten su fa'gen, bo^ icf; Sie liebe, ftüfterte (ie ;
— jefct . . .

fjabe idj eS auSgefprodjen.

— Jpelcne! rief Snfjarom.

©ie nof)in ityre £änbe oom ©efidjt, marf einen ©lief

auf ifjn unb fiel an feine Söruft.

@r fjiett fie feft umfdjtungen unb fdjmieg. @r brauste

ifjr nierjt §u fagen, bafi er fie liebe. 21uS feinem StuSrufe

allein, aus ber plöfctidjen Ummaubtung feines ganzen SöefenS,

aus ber SBetoegung ber auf* unb nieberttjogenben 93ruft, an

meldje fie fief» fo oertrauenSootl fdjmiegte, aus ber Slrt, mie

feine Ringer if)r §aar berührten, fonnte Helene üerftetjen,

bafj fie geliebt mürbe. (Sr fdjmieg unb fie forberte leine

SBorte. — ©r ift ba , er liebt . . . , ma§ brause id) metjr ?

2)ie ©title be§ ©lud», bie ©title bei ungetrübten §offen£,

beS erreichten gieteS, jene Ijimmlifdje ©title, bie bem £obe

felbft ©inn unb ©crjöntjeit üerleiljt, erfüllte fie gang mit itjrem

übertrbtfcrjen ^rieben, ©ie münfdjte 9cid}t§, meil fie 511IeS

be[a|3. — C mein 33ruber, mein $reunb, mein (beliebter ! . .

flüfterten ifjre Sippen; fie muftte felbft nidjt, mem ba$ §er§

gefjöre, ob eS baZ feine, ob e£ baZ iljre mar, ba$ in ifjrer

©ruft fo begtüdenb fcfjlug unb gerfCofe.

(Sr aber ftanb regungslos, mit fräftiger Umarmung tjielt

er biefeS junge Seben, baS ftd) iljm Eingegeben f)atte, er füllte

bieje neue, unenblicl) foftbare Saft an feiner 23ruft ; Mjrung,

unfägtidje £>anfbarfeit tjatten feine tjarte ©eele gebrochen unb

nie geafjnte £f)ranen traten iljin in bie 3Xugen ....

©ie aber meinte nitfjt
; fie fagte immer nur :

— O mein

greunb! o mein ©ruber!

— Unb getjft ©u mit mir überall l)in? fragte er eine
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SStertetftunbe fpäter, fte immer nod) in feinen Firmen Ijattenb

unb ftü^enb.

— Ueberatt fjin, bis ans @nbe ber SBett. SBo 2)u bift,

bin aud) id).

— Unb 2)u täufdjeft 2)id) nid)t, 3)u weifjt, bafj ©eine

Altern niemals in unfere ^etratt) willigen werben?

— 3dj täufd)e mid) nid)t; id) weifj es.

— 2)u weifet, bafj id) arm, faft ein Bettler bin?

— %d) weife es.

— ©afe id) nidjt Üxuffe bin, bajü mir üom ®d)idfat

nicfjt beftimmt ift, in s^ufefanb ju leben, bafe £)u alle ©eine

SBerbinbungen mit bem SSaterfanbe, ben SBerwanbten wirft

abbredjen muffen?

— 8d) weife es, id) weife es.

— 3)u weifet aud), bafe id) mid) einer fdjwierigen, un=

banfbaren ©adje gemeint Ijabe , bafe id) . . . , bafe mir uns

nidjt allein ©efatjren, fonbern aud) ©ntbeljrungen , üielteicljt

ber (Srniebrigung werben ausfegen muffen?

— 3d) weife, id) weife eitles ... Sdj liebe 2)id).

— £)afe ®u ade ©eine ©ewoljnljeiten wirft (äffen

muffen, ba$ SDu bort allein, unter fjfremben oieCCeidt)t , ge-

zwungen fein wirft, gu arbeiten ....

(Sie legte tt)re §anb auf feine Sippen. — 3d) liebe 2)idj,

mein beliebter.

(£r füfete feurig tt)re fdjmate, §arte §anb. Helene §og

fie nidjt üon feinen Sippen %urüd unb fal) iljn mit einer 9lrt

finbtidjer greube unb fiterer Neugier ju, wie er balb iljre

£>anb, balb it)re Ringer mit Püffen bebecfte. . . .

^ßlöijtid) würbe fie rotl) unb verbarg if)r ©efid)te an

feiner S3ruft.

(Sr fjob freuubtid) il)ren $opf etwas in bie .Spötje unb

blidte ibr feft in bie Stugen.
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<3o fei £)u mir gegrüßt, fagte er — S)u meine (Sattin

twr ben ÜJRenfd)en nnb öor ©ott!"

5tucr) im (Spifobifctjeit ift „Helene" eines ber am gcinften

aufgeführten SBerfe SatrgenjeW'S. SDie (3d)itberung be§ ©ta=

djow'fdjen §anfe§ ift üon f)öd)ft pifantem 23eigefd)macf unb

§e(enen'§ Anbeter, ber ibeatiftifdje 53erengew, ber §u blutarm,

§u wenig Natur ift, um auf grauen einen (Sinbrud ju machen

unb ber in ber wiffenfdjafttidjen 23efd)äftigung fein ©enügen

finbet, unb ber fmmoriftifdje 33ilbr)auer ©dmbin, ber Söerädjter

be§ Stfabemifdjen, ber e§ wieber wegen feiner ctmifd)en Offen*

fyeit mit Helene oerbirbt, finb üorsügtid) aufgeführte Neben-

figuren. £)en (enteren täjjt ber Slutor wie fpäter s$otugin in

„SRaudj", ^ßaflin in „Neulanb" ben ©ebaiden be§ Noman§ in

fotgenbe Äernfätje gitfammenfaffen : „SBtr t)aben nod) Niemanb,

mir fyaben feine Scanner, woljin mir nur btiden, 5ttle§ ift ent=

meber fdjofeligeS ^ad, fteine §amtet§, 8elbftoer§et)rer, ober

bunfte Nadjt, untertrbtfcr)e§ ®un!et ber Unwiffenljeit ober

Sßftaftertreter, (Strof)brefd)er unb Srommelfdjläger. 2)ann giebt

e§ audj nod; fotdje Seilte, bie fid) fetbft bis auf tfjre geringften

Nieberträdjtigfeiten ftubirt tjaben, jeber ifyrer Regungen ben

^ßute fügten nnb fid) fetbft ben Söerid)t erftatten : ba§> f»ier finb

meine ©efüljte, ba§ f)ier finb meine ©ebanfen. (Sine nütjtidje,

fuige 23efd)äftignng ! Nein, menn e§ unter un§ gefdjeibte Seute

gäbe, märe biefe§ 9tfäbd)en (§elene) nid)t üon uns gegangen,

biefe empfängttdje Seele märe nidjt wie ein gifci) im Sßaffer

entfdjtüpft. SSann wirb bie IHet^e an un§ fommen? 2Sann

Werben bei un§ bie red)ten Scanner erfdjeinen?"

3m $Bert)ä(tniJ3 51t bem fummertiofl entfagenben Sawretjfn,

bem an ber $l)rafe untergeljenben Nubin bilben Helene unb

Snfjarow immerhin einen g-ortfdjritt in ber Nietung be§

Ü>tfräftigen, äietbewnjsten §anbeln§. 3)er Siebter tjatte ba^er

ein 9fad)t, ifjnen ba$ fd)öne Requiem ju wibmen, mit welkem

ber Vornan in ber ©djitbernng SSenebigS unb feiner $riu>

Surgenjeiu. 9
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tingSttratfjt , fetner ülftufeen, Sweater unb Sagunen in reidjer,

poetifdjer Snftrumentation aBfcfjüe^t.

2)er Ponton „Väter unb ©ötjne"* (1861) fdjitbert

bie ruffifdje ©efellfdjaft in ityrem Verhalten ju bem §u ©rabe

getrogenen SRifotai'fc^en Regiment, auf beffen ©argbedet

bie ©djolten bumttf tjernieberfielcn. Befreiung Don ben als

unhaltbar erfannten guftänben be§ öffentlichen SebenS mar

ber altgemeine Sftuf ; man tjatte ba§> ©efüljt, bafj e§ fdjtimmer

gar nidjt lommen tonne unb mar bafjer biet eifriger barauf

bebadjt ben ©d)ittt megsuräumen, at§ ben Neubau ju be=

ginnen, ©o feljr bie Meinungen in pofitiüen Singen au3*

einanber gingen, in ber Negation mar man einig unb man

ftürjte fid) bafjer anf bie Sriti! be» Söefte^enbcn mie ber

t)ungernbe (Sträfling auf ben Söiffen Vrob. S)a§ äfttfjöer*

gnügen an bem Veralteten fjatte balb eine bämonifd)e Suft

am ßerftören §ur $olge. 9hm fingen bie Xräger einer tran=

rigen ^atbbitbung an bie grüdjte itjrer tjaftigen unb unüer=

bauten Seetüre auSjuframen unb mit bloßen Lebensarten bie

t)öd)ften Probleme löfen ju mollen. SBeit fie unter bem

iruef falfdjer unb feiler Autoritäten, namentlich unter einer

tterfommenen Vureaufratie, ftanben, glaubten fie bie Autorität

al§ foldje üeradjten ju bürfen. (Sine materiatiftifdje unb bemo*

fratifdje $tutt) ergoft fid) über ba§ Sanb, nm bie letzten ©puren

ber Lomantif tjinmegpfdjmemmen. $rüt)er glaubte man an

©oetfje, £>eget unb ©djelting, jefct traten Vüdjner, Vogt unb

Karmin an tt)re ©teile. Sm Vorbergrunb ftanben bie natur*

miffenfdjafttidjen ©tubien, bie ba% Siebling§tl)ema ber Siteraten

unb ©tubenten bitbeten. Sßenn S3a§aroff in „Väter unb

©ötjne" $röfdje fecirt, fo übte er bamit nur eine ©emolm*

fjeit, bie unter ben ©tnbirenben aller $acuttäten fetjr oer*

breitet mar.

*) SK. $. 9t. 93anö I.
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SluS foldjen $lnfdrjcmungen rjerauS ernmdjs ber 9Zif)tü§rnu§,

bie erfte unb nod) gang ungefä!r)rlid)e Strömung in ber rettotu=

tionären ©ntrotcflung SRufjfanbS. Depalb ungefärjrlid), roeit bie

Sugenb irjren ganzen freiheitlichen @ntr)ujta§mu§ in bie tite=

rarifdrje Kritif ergoffen rjatte. äftodjten bie ©tngclnen nod) fo

fetjr gegen ben Despotismus ficfj auflehnen unb für bie 9?epu=

blif fdjtuärmen, 9ttcntanb bacfjte an ©emaltmittel , Sftiemanb

mollte eine Partei grünben, bie bem Staate üerberblidj merben

fonnte. 3m ©runbe öerfolgten bie 9cit)iliften feljr unfdjutbige,

rein perfönlidje Sbeate, fie tuottten fid) eine freie, bürgerliche

©fiftenj grünben, ein fittenreiueS Seben führen unb ftcf» oon

jegtidjer Korruption frei galten. Der 9Wjilift ber fed^iger

Satjre itnterfcr)eibet fid) fon ben ©ocialiften unb Derroriften ber

fiebriger unb adliger 3at)re mie ficf) Voltaire unb SRouffeau

oon ÜfobeSpierre unb Danton unterfcfjeiben, roobei mir natür=

lidj nidjt bie 23ebeutung biefer Männer, fonbern nur i^r Sßer=

tjatten bem praftifcrjen Seben gegenüber in 93etracr)t gieljen.

23a§aroff fpridjt unb benft für fid), ^eftjbanoro, ber £>elb beS

„^ceulanb" lebt unb arbeitet für Rubere. Sener roilt fid) felbft,

biefer fein SSotl gtüdlid) madjen.

^Pfödjologifd) intereffant merben bie üftirjiüften baburd),

bafj fie alles, maS in baS (Gebiet beS ®efüt)lS unb ber $ßt)an=

tafie fällt, uerad)ten unb nur an baS ^ofitiüe unb ^ßraflifdje

glauben. Sn bem Montan „ SSäter unb ©öfme" finbet ftdt)

ein ©efprädj §mifdjen 5lrfab föirfanoff, feinem SBater unb

feinem Dnfef, baS uns in bie Dljeorie beS 9cifjitiSmuS ein*

fürjrt: „2BaS ift benn eigentlich £>err 53a5aroff, fragt $aut.

— SSaS er ift? 9trfab tadjte. Soll idj Sljnen, lieber Mei,

fagen roaS er eigentlich ift? — Dfju mir biefen ©efaHen,

mein teurer 9?effe. — (5r ift ein Sfctijilift.
—

- SBte? fragte

ber SBater. Sßauf aber ertjob fein Keffer, beffen ©pi|e ein

(Studien Sutter trug unb blieb unbemeglid). — Sa, er ift

ein 9cif)ilift, toieberfjotte Strfab. — (Sin SWpft, fagte Kirfa*
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noff. 2)a3 SBort mufj ou§ bem ßatcinifd)en nihil fommen,

fomeit id) e§ beurteilen fann, unb bebeutet mithin einen

9ftenfd)en, ber nid)t<§ anerfernten tut ff. — Ober öietmetjr, ber

uicf)t§ refpeftirt, jagte $aut, ber tuieber fein 23utterbrob ju

ftreidjen fortfuhr. — (Sin SRenfd), ber äffe ©htge üom ©e=

fidfjtspunfte ber Äritif au§ anfielt, ermieberte Arfab. —
Äommt bo§ ntdjt auf baffetbe l)erau§? fragte ber Dnfet. —
Sieht, burd)au§ ntcr)t ; ein Sfäfjtltft ift ein 9>Zenfcr)

r
ber fitf)

üor feiner Autorität beugt, ber ofjne üorgängige Prüfung lein

^Prtngtp annimmt, unb menn e§ aud) nod) fo fetjr im Anfefjen

ftefjt."

Ober nehmen mir folgenbes ©efpräd) jtüifd^en Sßaul unb

Söajaroff. ^ener fagt: „Sa, bie 2)eutfd)en finb nid)t mein

©efdjmacf. Formate maren fie nod) erträglich, fte Ratten

befannte 9iamen: ©filier, ©oetfye gutn SBeijpiel. äftein

93ruber tjat für biefe Sdjriftftclfer eine ganj befonbere Sßer^

etjrung, je|t aber gematjre id) unter ifjnen nur G^emifer unb

Hftaterialiften. — (Sin guter ßfyemifer ift sumnäigmat nüttficfjer

al§ ber befte $oet, fagte Sa^aroff. — SBirf tict) ? ermieberte

$)3aut unb erfyob bie Augenbrauen, mie menn er foeben ertnadjte;

bie fiunft fctjeint atfo für Sie eine gängüd^ mertfjfofe Sadje.

— £ie Sunft (Mb ju geminneu unb bie Hühneraugen grüttb-

tief) §u tiertreiben, rief Söajaroff mit tieräd)t(icf)em Sädjetn. —
iBortreffüd) ! SBie Sie gu fd^ergen belieben. £)a§ fontmt

auf eine tiottftänbige Negation IjerauS. ©ut ! Smmerfjtn. Sie

glauben alfo nicfjt an bie 2Btffenfd)aft ? — öd) fjabe fdjott

bie (Sljre gehabt, Seiten 51t fagen, bafc id) an gar nicr)t§ glaube.

2Ba§ tierftetjen Sie unter bem SSorte SBtfjenfdjaft im genrellen

(Sinne? (S§ giebt Söifjenfdjaften, tute e§ £anbmerfe unb $ro*

feffionen giebt. (Sine SBtfjenfdjaft in bem Sinne, beu Sie bem

SBorte betlegen, giebt e§ nidjt." (Sin anbereS dJlai nimmt

ba§ ©efprädj fotgenbe SSenbttng: „3dj tjabe Sitten jdjon ge=

fagt, lieber Cnfel, fiel ?(rtab ein, bafs mir feine Autorität
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onerfennen. — $ür mtfer -Jpanbetn beftimmt nur bte 9?ücffidjt

auf ba§> 9ttik(idje; \va% wir für nüfclirf) onerfennen, fügte

S3a§aroff fjin^u : tjeut ju £age fdfjeint e» un§ nüfclicfy, §u t>er=

neinen, unb wir öerneinen. — Sltleä? — SurdjauS Stiles. —
— SSte ? nicfjt nur bte ®unft, bte ^oefie, foubern audj — icf)

neunte Stnftanb e§ §u fagcn ... — Me» wieberfjofte Söa^aroff

mit unau3fpredjütfjer 9iut)e. — Sßaul faf) ifjm feft in§ Sluge.

©tefe Stntmort t)atte er nictjt erwartet. Strfab würbe rotf) öor

greube. — ßrlaubt, erlaubt, lagt ftirfanoff, iljr verneint §llte§,

ober um mtdj genauer au^ubrüden, it)r reifst SltleS ein ; aber

man muß aitct) wieber aufbauen. — 3)a§ gefjt uns Stidjtä

an . . . öor a((en fingen tnufj ber *ß(a|3 abgeräumt werben."

(Sin weiterer foftbarer 9(u3fprucf) 93agaroff'§ tautet, als tton

ben großen SKalern Italiens bie fRebe ift: ,,3d) meineSujettä

gebe nidfjt einen ©rofdjcn für 9kpf)ael, unb idj benfe, bie

Ruberen fittb nidjt mefjr wert!) als er."

5Xuf einer ©ifenbafjnfafjrt jwifdjen Petersburg unb ffioZ*

fau, in einem SBaggon 2. klaffe, ftiefj Turgenjew auf einen

ÄreiSar^t , tarnen» SDmitrijew , ber tfjm gegenüber fafs unb

ber ifjm fonft gänjücl) unbefannt mar. ©ie fpradjen ntct)t

met mit einanber, meift tion menig bebeutfamen ©egenftänben.

gür Siteratttr fdjten er fid) nicfjt int ©eringften §u inter*

effiren, fpradj aber ein Sauge» unb 23reite3 über bie ftbirifdje

"SPeft. „9)2idj frappirte an if)m bie ißa^aroff fcfje Lanier" —
er§ät)tt Surgenjew — „unb ict) begann nun tiefen ljeran=

reifenben SttjpuS überall ju ftttbiren. Salb barauf erfuhr

icf), bafj SDmitrijem geftorben fei."

©o ift ber üDfobtciner Sa^aroff entftanbeu ber eben erft

bie Uniöerfität oerlaffen fjat; er ift baZ Sbeal biefer öor=

lauten, mit 2111cm fertigen Sugenb. Xttrgenjew weilt bei

feiner (S^arafterifti! mit tjumoriftifdjem Sefjagen unb fe§t

bariu eine feine Sronie, ba% Sa^aroff, ber eS xtnbegretftict)

finbet wie ein SDcann in bie ©djttngen einer grau geraden
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fann, ber btö ©efürjl in fid) gum Scrjroeigen gebradjt 51t

fjaben glaubt, üon btefcra letzteren bod) überwältigt nnrb. 2)ie

SRomanttf, bie er tädjerüdj gemadjt f)at, bringt auf it)n mit

ununberftct)tid)er ©ematt ein, inbem fie irju in ein SSeib üer*

liebt madjt, bie fid) nur au§ üfteugierbe unb (Sttelfett mit bem

unbetjobelteu jungen üüfann einlädt, grau Dbingoff f)at bie

Siebe nie fennen gelernt, [ie fetjnt fid) nadj einem £riumpt) unb

ift angefidjt» Söagaroff'l ifyreä Sieges fidjer. Mein ba§>

pföt$(id) aufmatlenbe ©efüfjt, ba§ bie ftarren ©mpfinbungen

be3 Sedieren gum Sdjmetgen bringt roie bie grür)ltng§fonne

bie fefte ©i§bede, geigt irjn fo Wenig üebcnswürbig, fo un=

gegäfjmt Wttb, baJ3 bie um if)re Sturje unb 33equeinttdjfett

beforgte grau bie bereit» bargebotene §anb wieber gurücfgiel)t.

Sei trjnt fitjt bie Neigung jebod) fo tief, bafj er, als er ftdt)

eine SBtutüergiftung bei ber Section einer Seidje gugegogen

fjat unb auf ben SEob wartet, fie nod) r)er6eituünfcr)t unb üon.

if)r ben ©dfjeibefujjj empfängt. So Ijat bie 9tomanttf bodj

redjt behalten unb ber nüchterne SBerftanb ben bürgeren gegogen.

Sa, wenn man red)t gufietjt, tjat ber gange Vornan gar feineu

anberen $wed, a(§ bie fid; aufblärjenbe Vernunft, bie ba§>

Seben für ein 9fad)encrnnpet anfielt unb ben 8beaft§ntu§

leugnet, mit ©lang ad absurdum gu führen. S5a§ Unbeholfene,

Unglüdüdje, Slrmfetige einer rein abstraften Statur ober biet*

merjr einer folgen, bie fid) bafür ausgeben will, wäljrenb bod)

gefunbe, tüdjtige ®eime in il)r fd) tummern, ift faum jemals

präcfjtiger als üon Xurgenjew in biefer gigur gefdjitbert

worben. ©ie ift au§ bem öollen ÜDcenfdjenleben l)erau§ge*

griffen unb otjne Sftebenabftdjten au§ ber objeetioften S3e=

obadjtung entftanben. 3tu§ Briefen, weldje bie „Shtfffaja

Starina" im Dftoberfjeft 1883 oeröffentlidjte , erfetjen mir,

Wie ernft el Surgenjew mit biefer Sittenftubie gewefen ift.

So fd)reibt er einer ©ante, Weldje bie ruffifdje Sngenb gegen

ben £>id)ter in Sd)ut$ gu nehmen üerfud)te: „Sie fagen, bafj



135

icf) in Söagaroff bie 3ugenb cariciren mottte! Sie mieber-

rjoten biefen . . . öer^eifjen Sie ben unceremonibfen StuS*

brucf — mrfutmgen SSortourf! 2Bie, 33a§aroff, mein (iebfte§

©ciftcSfinb , um bo§ id) micfj mit Äatfonj öerfeinbet, für

roelcrjeio icfj ade färben aufgemanbt, bie mir §ur Verfügung

ftanbcn, Sajaroff, tiefer gefdjcibte SOZeitfcr) — biefer §clb —
eine ßaricatur ? ! ? 5tber tote e§ fcfjeint , ift hierbei mdjtS

gu machen ! SSie man SouiS Colone trotj aller Sßrotefte feiner*

feit* bi§ je|t nod) ftet§ beffen anf(agt, bafj er bie 2Mf§=

tnerfftätten (ateliers nationaux) eingeführt, fo ruirb and)

mir bie Slbficfjt aufgebrungen, bie Sugenb burd) eine (Saricatur

311 oertetjen! $dj begegne biefer SSerleumbung fdjon fängft

mit SBeracfjtung ; id) tjatte aber nid)t erwartet, ba§ ftcf» tiefet

©efüfjl antäfjttdj eine! Söriefeä oon Sfjnen in mir erneuen

luirb!"

SBajaroff ift im ©runbc ein guter braüer 9Jcenfd), ber

bo§ 53efte mit!, aber man beadjte, tüte unauäftrfjiirfj irjn

biefe§ fortmätjrenbe krumpfen auf feine ©efdjeibtfjeit macfjt,

bie er alle 2(ugenb(ide fjerüorreljrt, um nad) ifjr mie naefj einer

Safcrjenurjr §u fetjen. Söenn er, üon bem Schatten be§ StobeS

bereite umnadjtet, bod) nod) ein Verlangen nad) Siebe empfinbet

unb ba§ graue ©efpiunft ber Sftefterion, mit bem er ftdj fo

lange umgeben rjat, roegmirft, fo fdjttejjt er ftet) bem Siegel*

guge an, ber ba$ geiftig verfeinerte ©emütpteben, ba$ 93er-

langen nad) Q$ind unb Siebe in biefem Vornan fjäft. Sic

Siebe (eudjtet üon Sagaroff» Sterbebette, bie Siebe füfjrt bem

jungen ftirfanoff in grau Dbtnjoff'3 Scfjtüefter ®at\a eine

tücrjttge grau ju, bie Siebe ift e§, bie in taufenb Keinen Sorgen,

in geheimen Slengften, in freubigen (Srmartungen bie greifen

(Sltern SBajaroff'S erfüllt unb fte auf feinem ©rab inbrünftige

©ebete fpredjen (äfjt.

Sn biefen beiben Sitten fjat Surgenjetö ein Sbt)tt gefdjaffen,

fo gemütvoll, fo f)er§tnntg=rüetcf;=natürttcf> ba$ mir feine Sdjil*
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berung roie ben ^pänbebrucf eine» treuen greunbeS empfinben

:

„Sit einem ber fernften SSinfel ShtfjfanbS liegt ein f(einer

$ird)rjof. SSie beinahe alle ftirdjrjöfe unfereS £anbe§ bietet

er einen fjöcrjft traurigen Slnbtid bar ; bie ©räben, meiere ü)n

einlegen, finb feit lange öon Unfraut übermucfjert unb au§=

gefüllt, bie rjöläernen Äreuje liegen auf ber (Srbe ober galten

fid) taum nod), geneigt unter ben einft bemalt gemefenen Keinen

3)äc^ern, meiere über ifjnen angebradjt finb ; bie Seidjenfteine

finb oon ber ©teile gerüdt, alz ob fie Semanb oon unten

meggeftofjen f)ätte; ^roei ober brei faft blätterlofe 33äume geben

faum ein menig ©Rotten ; ©djafe meiben §totfcf)en ben ©rab=

fjügeln. (Siner jebod) ift ba, ben bie §anb be§ SKenfcfjen

oerfdjont unb bie £t)iere nidjt mit Ruften treten; bie SSögel

allein fommen unb fetten fidj auf itjn nieber unb fingen ba

jeben borgen beim erften XageSlicfjt. ©in ©ifengitter umgiebt

irm unb an ben ©üben ftetjen ätoei junge Sannen. (5s* ift ba§

@rab (Sagen S3agaroff'§. gmei Seute, ein SOiann unb feine

$rau, gebeugt oon ber Saft ber Safyre, fommen oft batjin gu

23efud) auä einem 2)örfd)en ber ;iRad)barfd]aft; ein§ auf§

anbere geftüttf, nähern fie fid) langfamen ©d)ritte§ bem ©itter,

finfen auf bie Äniee unb meinen lange unb bitterlid), bie klugen

auf ben ftummen «Stein geheftet, ber ifjren ©otm bedt; fie

medjfeln einige Sßorte, mifdjen ben ©taub ab, ber auf ber

platte liegt, ricfjten einen Srannen§meig auf, fangen mteber

an 5U beten, unb fönnen fid) nidjt entfdjtieften, biefen Ort gu

oertaffen, roo fie it)rem ©otjne, wo fie feinem Slnbenfen nätjer

§u fein glauben. $ft e§ möglich, bajs iljre ©ebete, ifjre Stjräuen

oergeblid) mären ? S(t'§ möglich, bafj reine, t)ingebenbe Siebe

nidjt aUmödjtig fei? D, nein! 2Sie leibenfdjaftlid) , mie re=

bellifd) baZ §erj and) mar, ba3 in einem ©rabe rnt)t, bie

Blumen, bie barauf erblühen, fetjen un§ freunblid)' mit iljren

unfdjulbigen klugen an
; fie ergätjten unS nidjt allein oon ber

emigen 9?ul)e, oon ber s<Rulje ber gteidjgiltigen 9lotur, fie
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ergäben unS auä) oon ber ewigen SBerföfjnung unb üon einem

Seben, bog fein (Snbe Ijaben foll."

©o üerfagt Söogaroff^ materialiftifdjer SBerftanb, ber fid)

über alles Äleinlicrje nnb üiomantifdje ergaben bünft, aufs

©rünblidjfte, fobalb es fid) nid)t nur um lüorjtfeile Sbeen, fon=

bern um baS mirflictje Seben tjanbelt. 2Bie rüljrenb ift eS, roenn

ber alte ftirfanoff im ©efüt)l beS ©d^ner^eS über bie Stuft,

bie ilm üon ben jungen Seuten trennt, in feinen ©arten tritt

unb eS unbegreiflich finbet, ba£ man bie ^ßoefie üeradjten,

für bie Sunft, bie Statur nichts fügten forme, ©ein ©otm

51rfab fjat itjm eines SEageS, mie einem föinbe, ^ufdjlin'S

„ßigeuner", bie er gerabe laS, au§ ber ^anb genommen unb

bafür S3ücr)ner§ „Straft unb ©toff" ju lefen gegeben, unb ber

3ufatl liefc itjn juljören, mie iöa^aroff §u feinem ©otjne

fagt: „£>ein SSater ift ein guter Kerl, allein er ift reif für

bie SRumpelfammer, er fjat abgebanft, fein Sieb ift ju (Snbe."

9lidjt roeniger rütfftdjtSloS fpringt 33a§aroff mit 2lrfab'S Dnfel,

$ßaul, um, bem üorneljmen alten Sunggefeilen, ber fiel) nad)

englifdjer SebenSroeife ridjtet unb feine SaüatierSeljre in allen

Situationen §u matjren meifj. 3)aS 3>uell, baS er mit S3aga=

roff beftetjt, jeigt fie 23eibe als im ©runbe üortrefftidje 9#en=

ferjen unb mafetlofe GHjaraftere.

SSenn 33a§aroff ben üftitjiuStttuS in feiner männlicrjen Gsr=

fdjeinung barftetlt, fo üertritt ilm in feiner roeiblidjen ©uborja

^iütifdma ft'uffdjin in itjrer edjt moSfotoitifdjen QMjaufung, in

ber bie t)alb angeraudjten ßigarrenenben überall umtjergeroorfen

merben unb auf ben ftaubigen STifdjen Üteüuen, Rapiere unb

53riefe umherliegen, ©ie tjält ©eorge ©anb für eine Ijinter

it)rer ßeit gurüdgebtiebene #xa\x unb rüfmtt fidj, einen neuen

Kitt für ^uppenlöpfe erfunben gu tjaben. ®aS ßtjampagner*

frütjftüd, baS bie jungen Seute bei itjr einnehmen unb baS

bamit enbigt, ba£ bie $rau mit einem itjrer greunbe üer=

rüdte Siebeslieber fingt, bilbet ben mürbigen Stbftfjlufj beS
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Stapitetä. 2)te (Sociatiftin Marianne in ,,-ifteulanb" tüirb un§

eine gang anbere ^ßlmjiognomie geigen.

Sn „ SSäter unb ©öjjne" medjfett bie ©cene gtotfc^en

brei ©ut§t)öfen, bcn 23efi£ungen oon Strfab'S SBater
f

oon

grau Obin^off unb üon Söajaroff'S (Sftern. 3mifcl)en biefen

brei Ortfdjaften fcfjtuebt bie §anb(nng |tn unb fjer, inbem [ie

un§ sucrft bie Scanner bebattirenb borfüfjrt, bann bciZ metb-

licfje ßlemcnt bie Scene betreten läJBt unb mit bem ©djtufc

bilb ber beiben auf 33agaroff'§ ©rab fnieenben Sitten ba$

oerföljncnbc @nbe bringt.
r
,9Säter unb ©öfjne" geljört, loa»

inneren poetifcfjen
sD?etd)n)um unb tjarmonifdje ©lieberung bei-

gäbet betrifft, gu bem SSoUenbetften, voaä mir üon Sturgenjem

überhaupt befugen. Vorläufig ift ber üfttfjtftgmuS afö blofce

Stbftraction , o(§ eine befttmmte SHtdjtung be§ 2)enfcn§ üor=

tjanben. (Sine» £age§ foflte aber au§ ber Sßljraje bie Xfjat

entspringen unb ber ©ebanfe feine Strager §um Sfteüotüer unb

gur 3)t)iiamitpatronc greifen (offen.

35 ie nifyitiftifdje Strömung [teilte ein ÜÄoment in ber

jnngruffifrfjcn SBetoegung bar; ba$ anbere mar i>a% lieber*

treiben be3 nationalen ©elbftgefüfjte, mie e§ ben s$anffatoiften

unter ber güljrung ber moSfauer „Patrioten" ilatfom unb

Slffafom eigentijümtid) mar. Sfyre ©tfjüter maren in 3)eutfdj=

tanb unb an beutfdjen llnioerfitätcn überall §u treffen, in

ßürtdj mie in S)re§ben, in SSertin mie in 33aben = Stoben

fudjten fie bie Suft mit ber SBerftdjerung ju crfdjüttcrn, bafj

fidj bie rocftltdfje Gultur überlebt Ijabe unb ber mffifdjen

$la£ madjen muffe. 2)er ©pietö(a| 93aben=93abcn mar ba§

bcüor^ugte 9ftenbe§öou§ für alte ßrfdjcinungeu be3 mobernen

9\uffentt)itm§ , üom tjotjen Militär bi<§ 311m tjeibetberger

©tubenten, oon ber ruffifeben Slriftorrattn bi3 gur Abenteurerin

niebern 9vange§. 3(uf ber Sßromenabe üor beut '(Surfjaufe

pflegten fie fidj oor bem „SRuffifdjen Söaum" §u treffen. £>ie

oergolbcten kuppeln ber rnffifcfjen ilapellen, bie ftol^en Sitten
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unb ©djtöffer ber rujfifdjen STriftofratenfamUieu beriefen beut*

lief) genug , bau ba§ §igt) = tife üon Petersburg unb 9)co»fau

r)ter eine feljr bemerfenStoertfje ^yttiale errietet fjabe. Surgen*

jem fjatte biefe» Seben Saljre taug genau beobachtet, unb er

fdjitberte e§ in einer für alle Reiten muftergüttigen SBeife

fo d^araftertftifd^ , bafe eine (£utturgefcfjtcr)te unferer $eit

of)ne 23erücffid)tigung biefeä SöudjeS gar nid)t gebadet werben

!ann. „9t and)"*) (1867) fafjt bie üerfdjiebenften £üpen

ber ruffifeben ©efeU|djaft jufammen unb bringt fie in $8e=

^ielmng mit einer SiebeSgefcfjitfjte , beren §etb, Sitwinoüj,

einen fdjweren Stampf #Diftfjen ber Neigung p feiner 53raitt

Tatjana unb einer Sugenbgefiebten Srina ju befielen fjat, bie

er all bie ©atttn eines reichen ©enerat» SRatmtrom mieber*

finbet. 8d)on ift bie te|tere entfdjloffen mit Sitminom bie

glucfjt gu ergreifen, tueil fie fidj üon ttjrer üerborbenen

ariftofratifcfjen Umgebung angeefett füfjtt; aber im testen

SDcoment fefjlt it)r bie Straft ba^u, ttjren SBorfafc au^ufüljren,

fie finft tuieber jurücf in ba$ intjatttofe @a(on(eben, toäfjrenb

Tatjana ifyrem bereite aufgegebenen, nun aber §urücffef)renben

Bräutigam oerjeitjt. Sn feinem ©cgenfatj ftefjt in biefem

Montan ha* Seben auf bem Sanbe ju bem treiben ber

©täbter, bie fdjlidjte Sßatur £atjana'3 gu bem uerfüfyrerifdjen

auftreten 3rina'3, ber melterfatjrenen äftobebame; fie fteljen

genau in bemfetben 3SerE|ättmJ3 §u einanber wie ©emma unb

ÜDcaria 9Ufolajemua in ben ,,$rüf)lingsfhiten". SSSteberum

Derjei^t bie fjolbe jungfräuliche SMebe bem üon bem ©onnen*

branbe einer unljeifoou'en Neigung getroffenen ffllaxm.

SDer 25id)ter üerfäfjrt gteid) unbarmherzig mit ber jungen

@tubentengefe(tfd)aft , in welker mir Sitwinow guerft treffen

unb bem ariftofratifcfjen Greife, bem Srina angehört. £ort

*) 9R. 3). 3t. $anb VII.
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tjofjler 3beali£mu£, (eere§ $rjrafenbrefd)en, ein babntonifdjer

Turmbau tion unauggegorjrenen ©ebanfen, tjier grenäenlofe

moratifdje SBerfommenrjeit , Brutalität, bem Blöbfinn fid)

nätjernbe Sftidjtigfeit. SDiefe ©tubenten finb alle gteid) un=

bebeutenbe fladje Äöpfe. Slnftatt Borlefungen ju I)ören unb bei

ber ©tubiertampe fleißig gu arbeiten, finb fie alle Keine 3htbin3,

nur oiel unftjntpatfjifdjer als Mitbin, ertjitjen [ie fid) in tönenbem

SöortfdjaH, ofme gu tuiffen, ma§ unb mefsrjalb fie reben. Db
fte mit abgetretenen ©tiefein umt)crgel)en unb in beftänbiger

@elbtiertegenl)eit finb wie Sambajem, ob fie fidj nad) arifto-

fratifdjem üÖftifter Iteiben mie SSorofdjiloro , ob fie fidj auf

eine fdjeinbare üebertegentjeit IjinauSfpieten mie ©ubarem, ift

für bie Ueberflüffigfeit biefer (S^iften^en gang gteidjgiltig.

©ubarem ift ber £>err unb ÜOieifter in biefer ©efellfdjaft,

ber eine ungeheure Arbeit unter ber $eber fjat. „SBorüber

fdjreibt er? fragt Sitmiuom. — Ueber atle§ äJiögftdje, mein

Sieber ! ©iefyft £>u, fo in ber 3(rt mie Budle — nur tiefer,

oiel tiefer. — Sit feinem Söudje mirb atle§ entfetteten unb

jur SBaljrtjeit gebradjt. — §aft ©u bie Arbeit getefen?

9iein tdj fjabe fie nidjt getefen, — bie <Sad}e ift übrigens

(M)eimniJ3 ; aber üon ©ubareto fteljt baS ©röjgte ju erwarten.

Sa ! Bambajeto fjolte Sttfjem unb faltete bie -Ipänbe. — 2öa§,

frage id) (Sudj, wenn SRufelanb nod) gwei, brei foldje fööofe

fjätte — xoaä formte ba nidjt MeS — 2)u lieber ©ott! @S

fdjtuinbett mir förmtid) oor bem ©cbanfen". . . $üx bie ü£t)at*

fadje, bafc ein fo uubebeutenber , bumm orafeluber Sftenfdj

wie ©ubarem ber Slnfüfjrer biefer Söpfe fein lann, läfjt

Sttrgenjem burd) bat £>ofratt) 'jßotugin eine ©rflärung geben,

bie einen fjodjtoidjtigen Beitrag §ur ^enntnift be3 ruffifdjen

Naturells bübet:

„©agen ©ie mir gefätligft — fragte Sitminotb — wie

elitären ©ie fidj ben wtgweifellfjaften (Sinfhifj ©ubarew'S

auf feine Umgebung? 2)od) gewifj nidjt burd) feine ©abett
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imb ^iüjigfeiten ? — 23emafjre, er befi|t meber baS (Sine nod)

baS anbete. — 2ltfo tiieüeidjt burdj feinen (Sljarafter? —
Sind) fjierin mangett eS ifjrn, hingegen befttjt er öiet SBitlenS*

fraft. 2Str ©(amen finb befannttitf) mit btefer @igenfd)aft

fcr)tuarf; uebacfjt, unb Beugen unS bafjer überaß, mo mir fie

finben. §err @ubarem m o t( t e baS §aupt btefer ©efeßfd)aft

fein, unb StKc erfannten ü)n als fo(d)eS an. 28aS motten

©ie? £)ie Regierung tjat uns üon ber Seibeigenfdjaft befreit

unb iuir banfen i£)r bafür ; bie ©emolmtjeiten ber $ned)tfd)aft

f)aben aber ju tief in unferem SSefen SBurjcl gefdjlageu, als

bajj mir uns batb üon benfelben frei machen tonnten. 2ßir

bebürfen in Altern unb überall eines £>errn; btefer -Sperr

pflegt gemölmtid) irgenb ein (ebenbeS ©ubject ju fein, bis*

mei(en ift eS aber aud) eine beftimntte 9?id)tung, üon ber

mir erfafft merben. . . 8e|t g. 58. finb mir Me ben Sftatur*

miffenfdjaften unterttjan gemorben. SBarum, aus melden

©rüuben mir un§ in ein fotdjeS ^bf)angigfeitSüerf)ättniji3 be-

geben ift ein SRätljfet; eS fdjeiut unfere 9catur nun einmal

barauf angelegt §u fein. SDie §auütfad)e bleibt aber immer,

bafc mir einen §errn fjaben muffen. §aben mir bann einen

gefunben, fo f)eiJ3t eS : SDiefer ift eS, bem mir folgen muffen,

auf alles Xlebrtge fönnen mir bann üeräd)t(id) Ijerabfetjen.

Steine ©ctaüenart ! ©claüen=©totä unb ©claüen*(5rniebrigung

!

$ommt bann ein neuer §err auf bk ©cene, bann fort mit

bem alten! 2k>rf)in marS Sacob, jefst ift eS ©ibor; eine

Cfjrfeige bem Sacob, einen ^ufcfatl üor bem ©ibor ! (Srinnern

©ie fidj nur, maS mir bod) SlUeS in btefer Ütidjtung bereits

burdjgemadjt tjaben. SßStr fafetn üon Negation mie üon einer

in unferem SBefen begrünbeten Gngenfdjaft, unb bod) ift felbft

unfere Negation nidjt bie eines freien Cannes, ber mit bem

©djmerte in ber §anb feine Meinung üerfidjt, fonbern bie

eines ßafaien , ber mit ber $auft breinfdjlägt, aud) bieSmat

nod) gar auf $efet)t feines §errn. ^ufjerbem finb mir ein
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meidigearteteg SBolf, baZ nid)t fcfitrer unter ben Damnen gu

befommen ift. Stuf tiefem 2Bege Ijat fidj bann ber £>err

ßntbaretu gtttn £>errn aufgefdjtoungen ; er bohrte uub bohrte

fo tauge, bi§ er ficfj burdjgcbofjrt tjot. (5s fef)en bie Seute,

bafs ein 9ftenfd) anmajsenb auftritt uub ootf Selbftüertrauen,

bafj er befiehlt — uub bie§ ift bte §auptfad)e, er mujj be=

fehlen — bann ift er fetbftüerftänbtid) im 9?ed)t unb it)tn

mufj man gefjorcfjen. 2ü(e unfere Secten finb auf biefe

SBeife entftanben. 393er ben ©tod ergreift ift Gorporat."

©otbene 2Sorte, für bereu ÜMjtigfeit ftd) jeben Sag

neue 23ett>eife beibringen taffen. Sogar inmitten ber neueften

revolutionären 33etuegung, bei ^ßerfonen, bte nid)t<§ an^uer*

fennen fcfjienen, mar bie3 ?(utorität5bebürfitiJ3 feine§meg§ er=

(ofdjen, fonbern burd) ba§> (Srftetjen einzelner $tyxev, betten

bie Stnbern blinbüngs gefyordjten, nur auf§ Sfteue unb Ueber=

geugenbfte bargetfjatt.

Söenn e§ im Sfjate fd)ted)t genug au§ftet)t, gemährt ba§

Seben auf ber £>öf)e feinen befferen Stnbtid! 2)a§ ©efprädj

ber (Generale bei beut Slusflttg nadj beut alten <Sd)(of3 mit

bent emigen ^ßrafjten, biefe ©efeHfdjaft, bie ftd) bei Srina

äufammettfinbet mit itjrer ©djtuärmerei für amerifanifdje

©ptrtttften unb fdjtedjte frangöfifcfje ©djriftftetter , biefe üer=

(ogenen, mürben (Sfiften^cn , bie üott bent Sßertt) unb ber

SBürbe be3 £ebett3 gar feine Stfjnuttg fyaben, tüte enthüllen fie

un§ ba$ ^abenfdjeinige unb Srofttofe einer nid;t§ntt£igen SSett.

Sftan mödjte fid) nadj einem 53efett umfdjauen, um mit bem

ganzen SBuft aufzuräumen. Sßettn £urgenjem auf biefe <$e-

fettfd)aft gu fpredjen fommt, fcfjtägt feine unerbittüdje «Satire

biutrotlje (Streifen: „2)ie $ürftin SSabette, in bereu Sinnen

Gfjopin ftarb, (man jäfjtt in Europa gegen taufenb SDanten,

in bereu Strmen (Sfjopin ben @eift aufgegeben tjaben foß);

bann bie ^ürftin Stttttette, ber unter allen tarnen ent=

fcfjiebett bie ^ßaftne gebütjrte , mettn nid)t, gleich £of)(gerucf)
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unter Sunbrabuft, au» ifjr gu ßeiten bie einfache SDorf*

roäfdjerin Ejetöorblitfte
;

ferner bie gürftin ^adjette, bie ba§

Ungtüd erlebte, bajj ifjr ©emaljf, nadjbem er einen ange*

fernen Soften ermatten batte, otjne weiteres Dieu sait

ponrquoi einen Sürgermeifter prägelte itnb ber $rone bie

(Summe üon 20000 «Rubel entwenbete. ..." in biefem flauer»

lidj djarafteriftifdjen £one get)t bie ©djitberung weiter.

Sn „Ütaudj" folt unS ober ba§ Unentfdjiebene unb @e=

brocfjene beS ruffifd^en SebenS nidjt nur in ber SiebeSgefdjidjte

fonbern autf) in allen geiftigen 53eftrebungen ftar werben.

SSie bie (Smpfinbungen m§ ©djwanfen geraden unb balb

nad) ber einen, batb nadj ber anbern ©eite fd)Weifen, fo

get)t e§ aucf) mit ben ©ebanfen, bie f^eine feften ©tüfcpunfte

fjaben, je|t öon f)ier unb batb barauf öon bort itjre An-

regung empfangen, fid) im SBirbel brefjen, auSeinanbergeljen

unb fid) wieber begegnen, ofyne bafj es ftar wirb, wop biefer

geiftige Slufwanb eigentlich nütjt, wa§ er bejwecft unb wotjin

er füfyrt. 2>iefe troftlofe Ucberäcugung brängt fid) Sitwinow

auf, als er wieber in bie Heimat §urücffef)rt unb bie SRaud)*

Wolfen beS SifenbafjnjugeS erbtieft, wie fie batb emporfteigen,

balb fid) wieber fenfen, unauft)örlid) itjre ©eftalt oeränbern

unb fid) bennod) beftänbig gleichbleiben. „MeS ift SRaudj

unb 2)unft, alle» erfdjeint im ewigen äöedjfet, überall fietjt

man neue ©eftalten fid) bilben, eine (Srfdjeinung jagt bie

anbere, im wefenttidjen bleibt aber alles wie eS war."

jjurdjtbarere Söafjrfjeiten fjat nod) niemals ein ©djriftfteüer

feiner Nation ins 9tntli§ gefdjleubert ; wir Ijören ha** Älatfcfjen

berfetben ©eifel, bie ©ribojebow unb ©ogol in ifyren £uft=

fpielen gcfdjwungen fjaben. Turgenjew ift womöglich nod)

unerbittlicher
,

{ebenfalls trifft er boppelt, benn feine Opfer

fjat er mit fo fjanbgreiflidjier SebenSwafjrfjeit l)ingeftellt, baf;

Wir fie einzeln aus ber SOcaffe beS ruffifdjen SSolfeS f)erau£*

greifen fönnen.
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2lber tote immer futb irjm @pott unb §o^n nicfjt @etbft=

gtoecf, fonbern nur ergieljenbe äJftttel, um fein SBolf ttor

vetteren SSerirrungen gu benmrjren unb, menn e§ fein muß,

mit ben ©dalägen feiner tuettfjtn reidjenben unb fidler treffenben

(Satire §ur Vernunft, jur 23erad)tung ber 2tfterbitbung, sur

Slncrfcnnung ber magren ©uttur $u ^mingen. 2)eßl)alb fjat

er feinen unglütflidjen ^otugin in bie Sßelt gefe|t, ber burdj

Srina innerüd) 51t ©ruube gerietet toorben ift, mie el aud)

Sitminom beinahe gefdt)er)eu märe, unb ber nun nid)t nur

ben ^ritifer ber irjn umgebenben ßuftänbe fpiett, fonbern

and) genau meiß, mo bie Teilung %vl fudjen ift. ,,3d) bin

ber Slnfidjt", fagt Sßotugtn, ,M$ mir nictjt nur unfer SBiffen,

bie ßunft, baZ 9ied)t — ber (Sibilifation üerbanfen, fonbern

bafj fogar ba% ©efübjt be§ <3d)önen unb ber $oefie fid) unter

bem (Sinftuß ber ßimtifation entmidelt unb tierbreitet, unb

feilte baZ fogenannte nationale, naitie, unbetintßte ©d)öpfung§*

tiermögen für eitlen Uuftutt." ®a§ ift §itgteicf) Sturgenjem'3

perfönüd)e Süifidjt: feine im Seben ber europäifdjcu Staaten

§ur ©eltung gekommene Guttur fjat fid) au§ fid) fetbft ent=

mtdett, }ebe ift mie ein mädjtiger ©trom burdj ben gufluß

tion unenblid) tiielen SBafferabern gebiCbet morben, bie fid)

auf entfernt liegenbe Quellen gurücffüljren taffen.

Unb mie ber Steter ben Sampf mut()ig begonnen Ijatte,

fo mußte er i|n tiollenben. (Sr farj bie ßeitfranffyeit in itjrer

©ntftefjuug unb mußte ai§> erfahrener %x$ im tiorau§, gu

me(d)en ©rfdjeinungen biefetbe führen mürbe, lieber furj

ober taug mußte ba§> munberltdje treiben gefäfjrtidj merben,

mußte ber 2(rm btö au§-mfüt)ren tierfudjen, roaS ber fö'opf

erfonnen fjatte. SDiefe SBanbiung be3 tfjeorettfdjen SftüjiftSmuS

in ben praftifdjen tjat Surgenjem in „91 eu tanb" *) (1876)

gefdjUbert, einem Söudje, mit metd)em ber 3)icfjter all edjter

*) 9». 3). 8t. Sanö X.
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^ßropljet feiner ßett üorauSgeeilt ift, fobajä bie fpätern (5r=

eigniffe alles beftätigt tjaben, ttmS er üorauSgefd)aut tjatte

unb maS üjm anfänglid) als tenben§iöfe Uebertreibung auS=

gelegt mürbe, ßiner ber üorgügtidjften Kenner biefer 2)inge,

ber 3Serfaffer beS 23udjeS „5IuS ber Petersburger ©efellfdjaft",

fagt nicijt gu üiet, toenn er bie Sebeutung biefeS Romans für

bie europäifcfje Senntnift ruffifdjer .ßuftänbe unb für bie

neuere ruffifdje <3ittengefd)id)te gerabe^u unermefrtid) nennt.

2)ie ©efcfjidjte ber Petersburger Attentate öon SSera @affu=

titfd), bie im 3af)re 1878 ben ^otiseimeifter £repow fdjmer

öernntnbete, bis ju bem grauenhaften 23erbred)en im Saf)re

1881, bem 5llej;anber II. §um Opfer fiel, entmidette fid) faft

in allen (Sinjelfieiten genau fo ttne eS Surgenjem im üorauS

gefd)itbert l)atte.

5(uS bem ^ifyitiften, ber burd) bie literarifdje $ritif beS

93eftet)enben bie Unäitfriebenfjeit feines inneren 9Jienfct)en aus*

brüden null, ift ein ©ocialift geworben, ber §anb anlegt,

um bie Söirflidjfeit um^ugeftatten. ßunädjft t^ut er baS

nod) mit 5lnmenbung rein friebtidjer bittet, inbem er 5tn=

fpradjen f)ätt unb glugfdjriften oertfjeitt. SDer ©ebanfe an

eine ©ewalttf)at liegt if)m fern, feine 21bfid)t ift üortäufig nur

barauf gerietet, ben oerfd)(afenen SMfSgeift %a erweden, if)n

ber $ranntweinatmofpf)äre ju entreißen unb ^u potitifcfjen

unb focialen Sebürfniffen ju er^eljen. SBeldje bittet fonnten

nun als bie geeigneten angefefjen werben, um biefen Sßtan

auszuführen ? 2Benn man auf baS SSol! wirfen wollte, mufjte

man eS juerft fennen lernen. 2)ie ^ifjiliften ber fed^iger

Safjre befaften, wenn aud) feine birefte SSeradjtung ber großen

äftaffe, fo bocr) aucf) fein Sntereffe an berfelben. @ie fonber*

ten fid) gern oon ir)r ab unb rebeten fid) in einen 33ilbungS=

Ijocfjmutt) fjinein, ben fie audj burd) äußere 9tbäetct)en ju er*

fennen gaben, inbem bie ÜÄänncr fidt) bie §aare lang wad)fen

liefen, bie grauen biefelben furj trugen unb eine blaue dritte

Surgenjetu. 10
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auffegten. SOftt tiefem (SgotentuS mar e§ nun üorbei, jetjt

galt e§, ben eigenen 93ortf)ett bemjenigen ber ©efammtljeit

unter^uorbnen unb nidjt im eitlen ©etbftbünfet ju beharren,

jonbern Anhänger ju geminnen. $ür SBa^aroff gab e§, menn

er nidjt an Sölutoergiftung geftorben märe, nod) bie 9)tög=

lidfjfett, beretnft eine ^ßrofeffur gu befteiben unb bie ttnffen*

fdjaftlicrje Xljätigfeit, bie ©orge für SSeib unb Äinb über alle

$reil)eit§beftrebungen §u fe^en. 2>er ©ociatift, ben Surgen*

jem in bem gelben be§ „9ceulanb" fdjilbert, ift auf jeben

$atl ein getjetjteio SBilb, ein 9ftenfdj, ber ficf) in ein Sfteer

oon Verlegenheiten, (Entbehrungen unb ©efafjren ftärjt unb

für alte biefe Opfer nur einen £of)n empfängt, ta§> SBetuu^t*

fein, an bem $reif)eit3merfe tljätigen Stnt^ctt genommen ju

fjaben.

5(u§ einer Sßroffomatton oon Söarumn ftammt ba§ SSort

„tn'§ SSo£f getjen" (idti w narod), metdjeS bie ©ociatiften

auf if)re $al)ne fdjrteben. dJlan üermeinte einen ©inftuft auf

bie SCRaffe ju geminnen, menn man ficf) gu ifjr t)erabüe^ unb

ben S3oben geiftig aufloderte, inbem man ©djöfjlmge an%

ber iöilbungSminorität in tfnt tjineinfenfte. SKänner unb

grauen aus aßen ©täuben unb 23eruf»flaffen gaben tf»re

©teltung im 2Cmt, in ber Sßtffenfdjaft , in ber ©efellfdjaft

auf, (öften ba§ 23anb, ba§ fte an iljrc {yamtüe unb iljre

greuube fnüpfte, unb lebten fortan in unb mit bem SSolfe.

£)ie Männer mürben flehte ^anbmerfer unb $anbe(§Ieute

ober, um ficf) ifjreä @tnfluffe§ auf bie nädjfte Generation gu

fidjern, ©djullerjrer, bie grauen gingen als Arbeiterinnen in

bie Jabrifen ober aufs gelb. Ctjne rechte praftifdje (Srfafjruug

unb otjne bie ©ebote ber Ätugfjeit gu erfüllen, gaben fte bem

$uge einer an Fanatismus greitäenben Seibenfdjaft nad), bie

ifjr §er§ in fdjnelleren ©djtägen podjen fiejs unb if)re ^l)an=

tafie mit beraufd)enben Silbern erfüllte.

2)iefe SSenbung in ber reüolutionären 53emegung SRufj*
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lanbs ift e§, bie lurgenjero in „9teu(anb" in einem Brett

aufgeführten ©emalbe barfteUt. £a<§ gange Bucf] tft mieber*

um gefättigt mit ber Stimmung jener fteit, bie el fdjilbert,

gefpannt oon einem eleftrifdjen ^tuibum, ba§ alle Figuren

beffe(6en burcfjäitcft. äftit nod) größerer Berechtigung at§

„£e(ene" tonnte biefer Vornan ben Site! „2lm Borabenb"

führen. (£» ift bie ©rmartung eineg großen @reigniffe§, met-

<$)?§> ben ^ßerfonen Jarbe unb Stimmung giebt, bie auf baZ

Beginnen einer fociaüftifcfjen (5rf)ebung be3 Botfe» gefetjte

Hoffnung ober Befürchtung. 2)ie g(utf) naljt, roirb jte un§

SCIIe öerfdfjtingen ober fann fie noefj gurücfgebämmt roerben?

Sie mirb tiorläufig nod) feinen Scfjaben anrieten, fonbern

nur einige unfdjäbücfje 23Men über ba% Ufer fpritjen (offen.

SEitanenfjafte» SSoIten unb prjgmäenrjafte» können, ein ge*

nmitiger Anlauf unb ein Sprung iuS Seere — ba§ ift ba$

(Snbe oom Siebe.

£ie feinfte unb pemftdjfte Beobachtung ber 2öirfticf)feit

in ben üerfcfjiebenartigen Stu^roeigungcn ber Grjaraftere unb

Sbeen giebt auefj „9teulanb" feinen eigenen 9iei§. Äetn neben*

fäcfjlicfjer ober unbebeutenber 3UÖ beeinträchtigt ben ©enufj

ber Seftüre. ÜKid)t!§ bleibt in farbtofer 2((Igemeinf)eit, e§ ift

eine burcfjauS reife unb flare gütte be§ 2eben§, bie un3 tjier

entgegentritt. SßSer ftd) mit ber 9?eoo(ution3(iteratur in 9?uf3=

(anb tuätjrenb ber legten gerat Satjre üertraut gemocht unb

bie Biographien ber Männer ftubirt fyat, bie mit ber fociaü*

ftifcfjen Bemegung in Begütig ftefjen, fann nidjt genug

barüber erftaunen, roie Surgenjem ba§ WlkZ at3 (£infd)(ag in

fein ©etoebe benutzt Ijat. 3)can üerftefjt erft buref; biefen

Montan ben Sinn ber ganzen Bewegung, bie $ftot§roenbigfeit

tr)re§ Sntftefjen» unb irjreä Mißerfolges in ber betreffenben

s$ertobe.

^efrjbanom , ber £>e(b be3 „DZeutanb" ftedt eine gang

anbere Blutmijdjung bar al§> Bajaroff. Söemt biefer nur an
10*
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baS Sßofittoe unb SRü&lid&e glaubt, baS 'ptjantafieteben ha-

gegen als „SRomantü" geringfdjäkt , ift Sener eine rein

ibeale Statur, ein ©djroärmer burd) unb burd) ; wenn Süefer

ein burdjauS flarer unb einzeilig angelegter Gfjarafter ift,

mögen in Senem bie feelifdjen 23eftanbtt)eite unruhig unb

niiberfprudjSüotl burcfjeinanber. üftefljbanolu ift ber natürliche

@of)n eines reichen dürften, ber iljnt burd) feine trüber ein

befdjeibeneS Satjrgetjatt ausgaben läjjt. SBäfjrcnb er äuj3er=

lid) in (Srfdjeinung, ©prad)e unb Haltung feine ariftoftatifdje

Slbftammung üerrött), näfjrt bie (Erinnerung baran feinen £mjj

gegen bie priüitegirten ©täube immer aufs 9Zeue. (Sr miH

biefem §af3 burd) eine entfdjeibenbe Zfyat StuSbrud oerteiljen

unb feine gange $raft biefem einen 3^1e sumenben. Slber nur

bie eine £>älfte feiner Statur gehört bem praftifdjen Seben

an, bie anbere fdjraeift ben Sbealen feines meinen unb empfängt

lidjen §ergenS nad), fo fet)r er fiel) berfelben aud) fdjämen

mag. 23agaroff treibt bie 9cüd)ternt)eit fo meit, bafj er alle

^ßoefie für Unfinn erflärt, 9ceft)banom unterbridjt feine reoo*

lutionäre Xljütigfeit, inbem er fitf; ben fdjönen Sßiffenfdjaften

gumenbet unb fogar felbft SBerfe madjt. SBeim beginn ber

(Srgäfjlung treffen mir if)n in feiner ärmlichen 23el)aufung üon

allerlei Sfcquifiten ber SSiffenfdjaft umgeben im SSerfebr mit

einer 2tngaf)t rounberlidjer ©efetten. 3n iljnen allen fpuft

bie Sbee einer (Erhebung beS ruffifcfjen 23auernoolfeS, aber

gang unltar unb oermorren, trübem SBaffer gu tiergteidjen,

baS burd) einen Zufall aufgerührt mürbe unb nun bie ^ar*

tifeldjen frember 33eftanbtljeile in unruhiger Semegung geigt.

SBie biefen Seuten ein fefteS Programm fetjtt, fo ift auc§

itjre Bereinigung eine mefjr zufällige, benn maS fie gufammen=

t)ä(t ift tebigtid) ber Sßunfd), auS itjrer Untljätigfeit unb Un=

bebeutenbfjeit auf irgenb eine Söeife IjerauSgufommen. 23or

Sttfem fetjtt eS für baZ Unternehmen an @elb, ein um fo

unangenehmerer fjfaß, als gmei ^arteigenoffen , ber plumpe
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fd)merfätlige Dftrobumotu mit ben fd)(ampcnben Ueberfdjutjen,

inib beffen ©enoffin, bie cigarettenraudjenbc Sftafcfjurina, burd^

einen geheimen 23rief nad) 9Ko»fau berufen morben finb. 2öir

lernen in biefer ©ruppe aud) eine§ ber fdfjarf gejeidjneten

Surgenjero'fdjen Originale, ben fäbetbetnigen
,

gmergljaften

^aflin fennen, ber mit feiner farfaftifdjen pifanten Unter*

Ijattung §ur ^mlfte \)a% Unternehmen förbert, jur §älfte

^ritif an bemfelben übt unb mie ^ßotugin in „SRaud)" bie

SRotte be§ antuen Gfjor» fpielt. SBätjrenb fie beratljen, wie

ber SSerlegentjeit ein (Snbe gemacht merben fönnte, fommt

§ilfe in ber 9^ott), unb stuar in ber ©eftatt eine§ üornetjmen

2$e(tmann§ unb Diplomaten ©ipjagin, ber 9ceff)banoro alz

Sefjrer feinet @of)ne§ engagirt. Darüber entftetjt altgemeine

$reube, namentlidj tion Seiten 'Sßaflin'», ber »on feinem

$reunbe ermartet, baJ3 er ben gemeinfamen $einb, bie arifto-

fratifcfje ©efellfdjaft, nunmeljr genau fennen lernen unb ben

entfdjeibenben ,
gegen fie ju füfjrenben ©cr)tag um fo beffer

ttorbereiten werbe.

Der ftrei§, in ben ^Jteftjbanom tritt, ift mit ßtegan§,

^Retcr)tr)um, ^ormDollenbung, füfjler 93erbinbtidjfeit, mit einem

SSorte mit Klient, wa3 er au§ Ueber^eugung unb Neigung

fjafjt, auf baä ßöfttidjfte beüölfert. 3n bem £aufe ©ipjagin'g

buftet e3 förmtid) nad) SBofjlanftänbigfeit, e§ ift bie 2ltmo=

fpljäre ber glatten, meinen, mofjlgepflegten £>änbe, ber über=

legten SRebe. ©ipiagin ift forttuäfyrenb bemüht, fid) auf ber

§öf)e feiner gefellfdjaftlidjen Stellung ju erhalten unb 2ltle§,

tt>a£ incorrect unb gefätjrlid) fein tonnte, in fid) unb Stnberen

31t unterbrüden, weil er nad) einem ÜDtinifterpoften fdjiclt.

SSofytwotlenb unb majstwti, immer geneigt bei ftreitigen fällen

ben golbenen 9ftittetweg ju befdjretten, bret)t fidt) ber gan^e

9#enfd) gleidjfam in geölten Engeln, $aft nodj feiner, mit

nod) belifateren Uebergängen ber Gfjarafteriftif gc§eicr)net ift

feine ©attin Valentine 9Kidjailomna, eine jener tieben^würbigen,
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in aßen ©ättefn gerechten ©atonbamen, bie gefallen motten,

tucit fie ifjre ©djönljeit nid)t tiergeffen tonnen, bte aber nur

cocettiren unb nicfjt fünbigen, ba irjnen Smutje unb föegel*

mäfjigfeit über Me§ getjen unb bte Dicgungcn ifyres 33htte3

nur ftüdjtiger 5lrt finb. Sie brüte fjigur, ber feubate ®atto=

met^om, ift einfadjer gehalten ot§ SBcljerrfdjer ber ©aton3,

beut er fein ganzes, äujsertidj gefälliges unb etnfcr)metcfjeln=

be§, innertidj fjodjfafjrenbeS unb rofjeS SBefen teiljt. SBäfjrenb

bie Sftafjnaljmen ber Regierung itmt in jcbem gaß al§ ridjtig

erfcfjeinen, quält er feine Sauern Bis auf§ Sölut unb ift bereit,

fitf) jeben SlugenblidE für bie beftefyenbe Drbnung gegen bie

Reformer unb SRcuotutionäre auf§ Steujjerfte gu erfyijjen.

Sei* (Sinbrud, ben biefe neue SBett auf Sfteftjbanom

madjen mürbe, mar üorau§äufetjen. ©ie brücft üjn nieber mit

ber Ueberlegenfjeit ber glatten einftubirten $orm unb madjt itjn

befangen, fo wenig fie iljm geiftig 51t intponire'n bermag.

Strotj ber ^rcunbtidjfeit, bie it)m bon alten (Seiten entgegen»

gebracht mirb, füt)tt er fid) unglücfüd). Sa finbet er in

©ibjagin'3 Slicfjte Marianne, einem armen unterbrächen WHäb-

d)en, ein tt)m bertt>anbte§ SBefen, an ba% er fid) anfdjtiefjt.

©ie letjrt ilm ba$ ©teifmerifdje in bem -Jpaufe, in beut fie

leben, tioflenb3 geringfdjät$cn, fie täfjt iljn einen Softe! in if)re

gefunbe, unter bem Srud ber Sfcotlj unb beS UnredjtS ge=

träftigte Seele ttjun. Samtt fjot Steföbanotü e *ne neue ^
giefjung 51t ber Partei ber unjufriebenen gewonnen, eine

weitere finbet er in ©ibjagin'! ©djwager äJcarMöW, einem

äftenfdjcn otjne atfe togifdje Si3cibün, aufrichtig unb begeiftert,

aber befcrjränft, tottfufjn unb §u Altern bereit. Surgenjew

fjat ben ®rei3 biefer bemofratifdjen ©efcllfdjaft auf§ 9veict)fte

beöölfert. Sa ift ber eitte gtoetunbgtoansigjä^rtge &i§tatow,

ein unteiblidjer $afe(t)an§, ber mit ben fjödjften Problemen

be§ Sebenö, wie Äinber mit Sominofteincn fpieft; ba ift

ferner ber reidjc Kaufmann ©otufdjün mit bem fjäfjüdjen,



151

Blatternarbigen ©efidjte unb ben ©djtöetnlaugen, ein (Sptfuräer,

ber um populär ju erferjeinen
, fein §au§ allen mögüdjen

@djmaro|ern öffnet. 2Ba§ er atö ©fjarafter bebeutet, giebt

er baburdj ju erfennen, bafj er, afö bie ^oliget ben9teüo(ution3=

männern auf bie ©pur ift unb ifjn üerfjaftet, fiel) mie ein

fieulenber Sunge benimmt, ben 9ttd)tern 51t güfjen ftürjt unb

feine ©efinnungSgenoffcn fcr)mäf)(tcf) öerräü).

Slber biefe§ Wal bleibt bk SJcitte gttnfdjen ben eng*

fjer^igen Striftofraten unb ben beftänbig träumenben £)emo=

fraten ntdfjt leer. 3m ©egenüjeit mirb fie burdj einen pvädy

tigen ÜDcenfdjen, ben ^abrd'befifjer Sfotomin aufgefüllt, ber

a(3 praftifdjer, arbeitfamer, erfahrener ffllann auf bem 33oben

ber SStrfticfjfeit fielet unb, otme ba§ in ber ruffifd)en @efett=

fdjaft ern>ad)enbe $reif)eit§gefüf){ ju nerfennen ober gering*

äitfdjäfcen, bod) am ©rreidjbaren feftfyätt unb aßen ^Ijan*

taftereien ben ßaufpafc giebt. £abei ift er erfüllt öon einer

burdjauo fmmanen £enf'meife, fjer^tid), opfermdlig unb, menn

er aud) bie fdjmärmerifdjen Slnfidjten ber an bem „Sßerfe"

beseitigten nidjt 51t ben feinigen madjt, bod) üon aufrief)*

tiger ©timpatbje für fie unb ifjren Sbeati§mu§ erfüllt,

©fotomin gehört 51t ben wenigen STurgenjem'fcfien Figuren,

bie ba§ gefunbe ©lement im ruffifdjen ßeben üertreten unb

ben ©tauben an feine ßufunft a^ ^nm Berechtigten er=

fdjetnen taffen.

£>ie SSerbinbung jmifdjen 9Zeft)banom unb bem 8ipja=

gin'fdjen §aufe töft fid) ptöü(id) au3 boppetter SSerantaffung.

(Sin Hftat t)at e» einen heftigen otreit gmifetjen tt)nt unb

^atlomet^om bei STifdje gegeben, mobei jener au§ feinen @e=

finnungen feinen ^et)t gemadjt t)at. £>ann füfjtt fief) attet)

©ipjagin'§ gefattfüdjtige $rau, bie e§ at§ ein Söebürfnifj

empfanb ben ftarreu unbeholfenen 9leff)banon) at» Sftaüen

^u iljren ^üfeen 51t erbüden, burd) ba§> gnnfdjen dun unb

Marianne fid) entfpinnenbe SiebceocrfyättmB beteibigt. (53
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fommt pufdjen ben beiben grauen, bie it)r lange aufgewartet

©ift einanber ins ©efidjt fpritjen, p einem fjeftigeu Sluftritt,

fo baf3 audj SWarianne'S Situation eine unmögliche mirb.

2)ie beiben burcr) ba§> Unglücf unb geiftige Uebereinftimmung

auf einanber Stngemiejenen treffen fid) eines SageS beim

erften Morgengrauen in einem natjen 33irfentt)älbd;en unb

fliegen p Sfofomin, ber if)nen in feiner gabrif ein trauliches

51ft)t bereitet unb in feinem treu ergebenen 5E>ienerpaar ^aut

unb Satjana einen püertäffigen Sdjutj p Xrjeit roerben läfjt.

@3 tommt etroaS öon ^rieben unb ibotlifcrjer Smutje über bie

$tüd)tigen, bie ein fdmtjenbcS ®acfj bei guten Sftenfdjen ge=

funben fjaben.

allein biefer Sd)u| foll nur bap bienen, bie 23orbe*

reitungen p bem großen SBerfe ungeftört p treffen. 3)a§

„SnS $otf gerjen" foll nun pr SBatjrtjeit roerben, olnoot

deiner redjt roei| roie ba$ p madjen ift. Marianne mill

irgenb ein §anbroerf lernen ober ßüdjin roerben, ÜJcefrjbanoro

nimmt eine üollftänbige 9)?a§ferabe mit einem verlumpten

gelben 9ianfingfitte( , einer 2ftü|e mit serbrodjenem Seber*

fcfjirm, ungeputrten Stiefeln au§ rotjem Seber üor, um roie

ein SO^ann aus bem SSolfe p erfdjeinen. £>aS Sädjertidje

feiner (Situation, als er in einer if)m oöltig unbekannten unb

unocrftänblidjen ©efellfdjaft glugfdjriften p oertljeilen an*

fängt, tann er fid) feinen Hugenblicf oerI)el)len. @r roirb

entmeber üertadjt ober bebrotjt, oon 9tieinanbem fo empfangen,

roie er eS geroünfdjt unb gehofft rjat unb, toa§ ba§> Sdjlimmfte

ift, nur ber SdjnapS ift ba§> Sftebium, burd) ba§> er fid) bem

S8otfe näljern fann. Wü 9ied]t ocrgfeidjt er fid) ein Mai

mit einem fdjledjten Sdjaufpieter in einer fremben SRoHe. £>ie

93auern flüftern fid), als er oon ber Slbfdjaffung ber Steuern,

ber 53efeitigung ber ©utsbefi^er fpridjt, ängftlid) p: „2Ba3

für ein geftrenger £>err! @S ift rool jemanb oon ber tjotjen

Dbrigfeit!"
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@ines £ages fommt 9icfl)banott) §um ©ntjefcen 9ftas

rianne's finntoS betrunten nadj §aufe, er Ijat ben greulidjften

$ufetgerud) in ber ®el)le unb erfdjeint qI§ ein tief bemtt*

teibenswerttjer Sftenfdj. Um fein Ungtüd öoll 31t madjen

tterwanbeln fidj gufetjens ÜDfariannen's (Smofinbungen, bie ilm

metjr als franfes Ätnb beim als Sebensgefäljrten §u betjanbeln

anfängt, mätjrenb ©fotomin's ausgeglidjene männlidje Sfoitur

itjr immer imponirenber erftfjeint. SO^itttertueile ift Sftarfetow

oon ben dauern, bie er aufwiegeln wollte, ergriffen unb ber

^ßotigei ausgeliefert worben, unb ein unglüdtid)er ßufatl fügt

es, bafi ^ßaflin ^eftjbanow's Slufentfjalt ausplaubern mufj,

fo bafj aueb biefem bie Verfolger auf ben $erfen finb. 9cact)=

bem er tior Marianne bas Söetenntmfj abgelegt f)at, ba|3 er an

bas SSerf, bem feine Kräfte gewibmet waren, nidjt glaube,

nimmt er fidj burdj einen SReöolüerfdjufj bas Seben. 9iod)

mit bem legten Sltljemjmge fjeifit er ÜÖfarianne unb ©fotomin

einanber bie §änbe reidjen, in einem 2tbfd)iebsbriefe empfiehlt

er fie feinem ebelmüttjigen 33efd)ü^er.

Güs ift fdjwer, fidj oon ber ins ©inline get)enben £reue

biefer ©tfjüberung ben redjten 93egriff gu madjen. $reie (Sr=

finbung ift in „Sfteulanb" fetjr wenig enthalten, bafür ift

Stiles Snjatfädjticfifeit in fnapper gebrungener $orm, mit ber

größten ©infadj^eit. Cime Siebe ober §a§ gu empfinbeu

fjat Turgenjew fein SEljema bnrct)gefürjrt unb bem Sädjerlidjen,

bem SSeräcr)tli(f)cn , bem Stüdjtigcn feine ©teile angewiefen.

£)er Vornan ift ein seitgefdjidjtlidjes SJofument erften langes.

3Sor Willem oerfteljen wir, was es mit bem ©ctjen ins

$olf eigentüd) auf fidj tjatte. Sltpljons Xljitu*), ber bie

reoolutionäre Bewegung mit bem 5Iuge bes |riftorifers be~

tradjtet, fagt oon biefer funftlidjen Slnnä^erung an bas SSolf,

*) „®efd)tcf)te ber revolutionären Beilegungen in ffiufjlnnb"

Seidig, 1883. ®uncfer & |>umbtot. ©. H4.
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baft es weit efyer ein Sßitgern öon gläubigen, aber leid)t=

gläubigen SKaffen öon Scannern, SBciöem nnb ftinbern 51t

bem fjeiligen Orte bes 3SolMeben§, als eine ernft burdjbadjte

%$at einer bewußten nnb organifirten rebotutionären Partei

gewefen fei. Sic gange ^Bewegung mufjte [Reitern, weil e§

ifjren Opfern an jeber praftifdjen Äenntnifj fehlte, weit fie

unflar in itjren Rieten waren, bie gemöfjnlidjften Q3orfid)ts=

mafjregetn unterließen nnb öon feinem überall gu gleicher

ßeit eingreifenben SSittcn geleitet mürben. SDie ber^eerenbe

2Birfung ber 9debolutionäre batirt erft öon bem ?Iugenblid,

als bie im Sanbe jerftreuten Vereine unter eine (Sentratge*

malt geftetlt mürben unb öon i()r SBefetjte empfingen.

Dlefljbanom, ein weiter romantifdjer ÜDfenfdj, jagt fid)

in bem ©efitf)! ber Dtuülofigfeit feiner 93eftrebungen eine Angel

bitrdj ben Äobf. SJfatt benfe fid) it)n aber einmal in ber

(Schule ber Seiben geftäfjtt unb in golge beffen tiefer bnrd)=

brnngen öon bem ©tauben an feine SKiffion, man ftetle fidj

öor, ba$ fein örafttfcrjer SSerftanb unter ben beftänbigen 9bd)-

fteltungen ber ^oli^ei fid) auf bas £)öd)fte öerfeinert fjabe,

bajj bas rüdfidjtslofe Verfolgen' feine» Zieles if)n öor feinem

Sßtberftanbe jurndfdjreden laffc unb man begreift, mie aus

Diejljbanow ein ©otowiew werben, aus bem ©ocialiftcn ein

Siaifermörber entfielen faun. ©ine ätmtidje Ummanblung

öol^ietjt fid) mit ben grauen. Xurgenjcw's Marianne weifj

nodj nidjt was fie miü unb ift fo glndlid), einen tüdjtigen

Sftann §u finben, ber itjren mirren ^been in einer georbneten

£>äuslidjteit ein beftimmtes 3iet giebt. Unter anberen 23er*

Ijältniffen, im $wang einer feftgefügten Partei, bie mit ber

übrigen ©efellfdjaft gebrochen t)at, märe fie fidjerlidj eine

(Sopt)ie 'perowsfaja, eine $effe ^elfmann geworben.

Sftiemanb Wirb biefen Seilten, fo irregeleitet fie erfdjeinen,

bie @nnröatl)ien ganj entjieljen fönncn. 2M finb bie $ro*

flamationen ber Sftebotutionäre in feiner SBeife als dasjenige
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gu betrauten, toa§ ber benfenbe Xljeil be» ruffifd^en 95otfeg

begehrt, fie finb bietetest nur ltnauägegotyrene Sbeen, bie

ben foctatiftifdjen Strömungen beä 2Seften§ entlehnt finb unb

Die nur be^ljalb itjre urfprüngtidje Unfcrjäbtidjfeit üertoren

unb pm SBerbredjen geführt f)aben, roeil bie Regierung es

ben jugenbüdjen Sdjroärmern unmögücr) machte, itrr ^ßatf)03

in Vereinen, Sßerfammlungen unb in ber treffe §u berpuffen.

StuS liberalen Ärittfern be§ Seftefjenben ftnb bie 9tirjiliften,

med man ben 2hi§brud iljrer Sbeen überalt nerfjinberte,

Socialiften unb $olf3aufmiegler gemorben, bte bann toieber

unter bem ©rncfe einer, bie Sidjerljeit be§ ©in^elnen im

rjöcfjften äftafje in $ra9 e ftellenben, bie Strafe rüiftfüt)rticrj

Übertretbenben ^Rechtspflege %am Attentat unb SKeudjetmorb

übergingen. 2lul bem 9#iBbert)üttiiif3 öon einzelnen liberalen

Shtläufen ju bem alten 9[6jotuti§mu3 unb bem CRücffalT in

ben leereren finb alle bie stippen unb Untiefen gu erffären,

auf roetdje ba§ rufftfdje StaatSfdjiff augenblidlid) geraden

ift. 3)ie arbeitfame, geiftig tätige 23ebötferung 9ütf3lanb3,

jene klaffe, bereu 2Bünf(f}e allein mafjgcbenb fein foHten für

bie Seftimmungen bes fjerrjdjenbcn 2l)ftem3, entfernt fid)

ebenfo fef)r bon ben 9\eüo(ution§mcinncru , bie ba§ §eit öon

^ulber unb £mtamit enuarten, tote oon ben bornirten, au§

Gitetfeit unb §odjmut() äujammengcflcbten ^appbedelarifto*

fraten. £iefe bernünftige sD?ittelpartei bedangt unb braucht

feine ßonftitutton , tote mau e§ fo oft in £eut)d}lanb be-

haupten fjört, fonbern totö nur 9icfornten, bie rein bont

Stanbpuntte be§ aufgeflärten £eipotismtt!§ energtfcf) in bie

Korruption be» Q3eamtentt)um» unb ber 33ermaltttng eingreifen,

bie 2Bud)erungen ber ^oüjei unb @erid)t3barteit , roeldje bk

@td)erf)eit be* 3nbibibuum§ fo arg bebrotjen, befdjneibet unb

beit franfen Säften einen 2hi§toeg in einer gefunben atlmärj-

tief; anäubalntenben Ocffentticfjfeit erl'djtiejgt. SSor eitlem legen

tiefe 53efonnenen felbft .'pattb an, too es in itjrent eigenen
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Berufe unb |mufe nött)tg ift, fie finb ttjätig unb fleißig,

fdjfteifen nidjt m§> Unermefjtidje
,

fonbern erfüllen in einem

beftimmten Greife itjre ?ßfltc^t.

SDer %X)pn§ biefer üernünftigen Siberalen ift ber ^abrif*

befitjer ©folomin, ben Xurgenjem gu einer 9lrt rnffifdjen

©djutäe=2)elit3fd) macbt. liefern befdjeibenen tüdjtigen äftanne,

ber nidjt mit bem $opf burd) bie Sßanb tritt, aber überall

fjetfenb einfpringt mo er e§ fann, ftcllt Sßafltn folgenbe§ ßeug*

nils au§: „©folomin! 3)em geljt e§ öortreff tief; ! §at fid)

au§ge§eid)net fjerau^nbeifjen genntfjt. Sie frühere ^abri!

f)at er üertaffen unb bie beften Seute mit fidfj genommen.

Se|t fofl er eine eigene, fletne $abrif tjaben — ba in

^ßerrn — auf genoffenfdjafttidjer ©runbtage. $>er mirb feine

(5a(fye fd)on ju (Snbe führen! SDer mirb fid) fdjon bnrd)=

arbeiten! @r f)at einen feinen, babei garten (Scrjäbel ! (Sr ift

— ein ganger 9#ann. 9?amentlid) aber tritt er nidjt a(§

plö§tidjer §eilfünftter für gefettfdjaftlidje ©djäben auf. £enn

ma§ mir Muffen für ein SSotf finb! 2öir märten immer, ob

nidjt irgenb ©tma§ ober irgenb Semanb fommt unb uns

plöfctid) gefunb madjt, alte unfere ©djäben au§beffert unb alle

unfere ©ebredjen tyerauSjiefjt, mie einen franfen ßatjn. SSer

mirb biefer ßauberer fein? £er £>armini§mu§ ? 2)a3 ©orf?

5lrdjip 'perepentjem ? (Sin ®rieg mit bem SluSlanbe? — 5tltc§,

ma§ 35u mitlft, nur ben 3afm IjcrauSÜ — £)a§ ift aber

meiter %l\d)t$ al§ $aulf)eit, ©djmädje, ©ebanfenmanget! —
©fotomin aber ift nidjt fo; nein — er jieljt feine ßätyne

t)erau§ — er ift ein ganzer Statin!"

@o meift ber £)idjter, oljne fid) öiel auf ben $ßropf)cten

tlinau^fpieten ober S^ecepte geben ju mollen, bort f)in, mo er

gefunbe Straft ttermnttjet. Sonft leiben in „üfteulanb", mie

faft überall bei Xurgenjem, bie Scanner an ber mottuSfen*

artigen SSeidjtjeit tfjre§ GljarafterS. Sipjagin ift bie einzige

innertid) fefte unb §ugtetd) ftjmpatfjifdje (Srfdjeinung anfjer
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©folomin. Sfteffjbanotü unb bie Uebrigen finb aber mieber

fyalbe 2öeiber, mäfyrenb Marianne, eine f)erbe üerfdjtoffene

Statur, beren Siebe fid) an ben foctalpottttfdjen ^orberungen

be§ (Srfteren entjünbet, bod) im Saufe ber ßeit ®Iarf)eit unb

Ueberlegentjeit genug entnndelt, um einem treff(id)en Spanne

bie §anb 51t reiben.

@§ tft uumöglid), aud) nur auf einen STf)ei( ber treffe

üdjen ©tttäelfjeiten aufmerffam gu machen, bie in bem Vornan

öerftreut finb. SSie bead)ten§mert{j erjdjeint 5. 33. ber tite=

rarijdje unb äftljettfdje ßug in 9Zejf)banom, ber iljn jum

edjten unb rechten 9ftomantifer ftempelt. Xurgenjem madjt tfjn

jum Sßerfaffer etne§ merlmürbigen ©ebidjteg „©er Schlaf":

„Sdjon lange war id) nicfft im teuren Saterlanb . . .

Sod) fanb id) nid)t, bafs merflid) ftdj'3 üeränbert Ijätte.

Serfetbe Sttttjtatib ofyne Seben, Sinn, Serftanb,

§ier Sauten olme Sad), bort eine Srümmerftätte,

Unb <Sd)mu£, ©eftanf unb Strmutlj, Söefjmutf), Sangeweit'!

^in SSolf aud) fanb benfetben ©tTaöenjmn id) roieber . . .

grei ift ber Sauer nun, unb bod) — nidjt mar§ jum §eit,

Senn fdjlaff unb matt fyangt aud) bie freie §anb tjernieber.

§a SttleS, 2ttfe3 wie guoor . . . Sarin jebod)

(Sinb roir ö orau3 (Suropa, Slfien, atlen Sanben . . .

Saf? ein fo fürd)terlid)er Sdjlaf tuot niemals nod)

Sie trauten Satertanb^genoffen fjielt in Sanben!

Qa, 9tüe fdjlafen ring3 umljer: in Sorf unb Stabt,

Sn Sarren, Sd)litten, SagS unD ü)?ad)t§, unb ftefyenb, fifeenb . . .

©3 fdjläft ber Kaufmann, Der Seamte, ber Sotbat,

Qn Sdjnee unb (Sonnengtut fid) auf bh grünte ftü^enb!

Ser Sieb, ber 5ftd)ter fd)Iäft — unb fdjläft fid) niemals au§
;

Ser Sauer fdjläft beim pflügen, Sftäb/n, in aßen S3agen,

Unb Säter, SDtütter fd)Iafen unb ba§ gange §au§,

Unb «er bie 3(nbern fdjtägt, unb »er felbft roirb gefdjtagen!

©3 fdjläft allein bie Sdienfe nid)t — unb in ber §anb
Sa§ SBronntttjeinglaS, ba§ öaupt bort an ben $ot ge*

f
d) 1

f f e n

,

Sie güße an ben Saufafu3, Saterlanb,

©0 fd)läfft Du, f)eU'ge§ SRufjlanb, feft unb unöerbrof f
en."
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£)er (e|te ©a£ biefeä ©ebidjtc§ enthält ein mat)rf)aft

fl)af:efpearifd)e§ 93itb, beffen Originalität mir betounbern, aud)

roenn fein ©djöüfer burd) bie Seiftungen feiner gfeber am

Steiften baju beigetragen t)at, bte SRtdjttgfeit beffelben

gtoetfcUjaft erfdjeinen ju taffen. fjür bcn (Sutturberuf 9ftufj=

tanb3 ift bie SEtjatfadje, baJ3 au§ iljm ein ^)tcr)ter mie £ur=

genjero entftefjen lonnte, bemeiäftäftiger a(8 alle§ Sftatfonne*

ment. 9)iod)te biefer £)id)ter §u aß' bcn bittern SBaljrfjeiten,

bie er feinem Sanbe üorgefjalten Ijatte, aud) nodj in „^eu^

taub" ben furchtbaren SSortwurf fjinjufügen, bafj bie Muffen

bte oertogenfte Nation ber Söelt feien — biefer §afi umrgefte

ntcrjt in fattem Söoben, fonbern fjatte bort feine Duellen, tuo

aud) gugteidj bie treuefte Siebe §ur Heimat luof)nte. ©o t)afft

man nur @ttoa§, an bcm man um ben ^ßrei§ feinet §ers-

btuteS ©tolg unb $reube erleben mödjte.

£>er Montan ift aud) fonft nod) an mancherlei Paritäten

retdc). 3(m Söunbertidjften nimmt fid) ba§ alte (Sljepaar

£t)ömd)en unb Xfjnmdjen au§, ba3 feit fiebrig Safjren in

feiner ftaubigen Rococomett lebt unb feine Sage mit ber Üte=

getmäj3tgfett einer SBanbuljr abfdjnurrt, jroei ÜJhtmicn, mitten

fjineingeftetlt in ba% mobernfte Raffinement ber ©ebanfen unb

§anbtungen, ba% ac^tjetjnte öatjrtjunbert im neunzehnten, ba§

äafjntofe, finbifd) einfältig geroorbene ©reifentfjum in einer

oerbiffenen unb »erbitterten ©efetlfdjaft, bereu ©lieber fid) fort*

toätjrenb bie 3a^ne äe^9en - ÜKit toeldjer (Sinfadjrjeit unb

2Bal)rl)eit Xurgenjero %u erjagten roeifj, bafür mag bie fot*

genbe ©teile ein Seifpiel fein, in ber ^eftjbanolo^ ©elbft=

morb gefdjtlbert mirb. Seber Sefer tnujj e§ augenbltd(id)

herausfielen, ba^ nur fo unb nidjt anberi einem äRenfdjen

#i Stftuttje fein fann, ber Jpanb an fid) felbft gelegt tjat

:

„9fafl)banom büdteburd) bie ge!rümmten tiefte be^BautneS,

unter tueldjem er ftanb, %u bem niebrigen, grauen, tl)cilnal)inlo§

blidenben blinben unb naffen §immel hinauf, gäljntc leidjt,
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fdjaiibertc suiammen, jagte iu@ebanfen: „e*§ ift mir ja ntd^tS

merjr übrig geblieben, [ofl icfj beim wieber nacfj Petersburg

jurüdf, m'§ ©efängntfj!" . . . fcfjleuberte bic 3)cü|e fort, fefete,

im ganzen ftörper ein gettnffeg jüjjlidHjerbes, ftarf beflemmen-

be» £eljnen twrauSempfinbenb , ben föeöofoer auf bie Sörttft

unb brücfte ab. . . @§ mar ilim, afö rjätte irgenb (StmaS tfm

oor bie ©ruft geflogen, nidjt einmal ftarf gefdjfagen . . .

aber er tag bereits auf bem ütücfen unb nerfncfjte ftdj flar

ju macrjen, ju erlernten, ma* mit irjm fei unb wie e» beim

gefommen, baß er Tatjana eben gefefjen! . . . ®r wollte fte

fogar rufen, ifjr fagen: — ,Md), e» ift nicrjt nötfjig!" —
aber feine ©lieber waren [djjon wie erftarrt, bor feinem SIntüjj,

in ben Slugen, auf ber Stirn, im öirn breite fidj ein träfe

grünlidjer Söirbel tjerum — unb ettütö fürdjtertid) Sdjwere»

unb platte» fernen ifju für immer an bie ©rbe gebrüdt 511

f)aben."

©djon ber Vornan „SBäter unb ®ö()ite" fjatte in bem

Skterlanbe be» Xicfjter» eine lärmenbe Bewegung fjeröor*

gerufen, bie beim Srfdjeineu üon ,,

sJtoud)" ficf> nod) roefcntltd)

fteigerte, unb bei ber SBeröffentüdjung öon „üfteufanb" in

bireften Angriffen be* Slutor«, in böswilligen §erabfe|ungen

unb SSerieumbuitgen 2uft madjte. £ie gemöljnlidjfte Sßaffe,

$u weldjer ber s$t)ilifter greift, wenn er ba§ @enie bafür

ftrafen will, bajg e§ fidj erbreiftet, weiter 31t fefjen, aU er e§

oermag, bitbet ber Vorwurf ber Smmoratität; aber fo fet)r

mau aud) nadj SCngriff^punften fudjen wollte, e§ war un=

möglich, bie fittlidje (intrüftuug ber SDfaffe gegen ben 3)tdjter

aufzurufen. £a ueriuajte man e§, bie Xreue unb Cbjectitiität

feiner ecrjilberungen 51t beftreiten unb an bie üerletjte &\\eU

feit beseitigen Älaffen 51t appelliren, bie ftdj ber Stutor juni

Sttobett genommen fjatte. @r fjatte niemanb gefdjmeidjett,

Weber ben Sitten nocfi ben jungen, Weber ben Tätern, in

beren Käufern bie Seibeigenfdjaft fjerrfdjte, nodj ben ©öljnen,
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ttjetdje nebelhaften Zfyoxim nachjagten unb burd) iljre trafen

unglaubliche SSermirrungen unb ©efafjren f)er»orriefen. 5)a

mar eS ein Bequemes ^auSnüttel, menn bie einen ben SDidjter

bei ben anbern üerflagten, ifjn ber üebertreibung, bei* Sdjmar^

fefyerei unb nod) fdjlimmerer 3>inge befdjutbigten. &aS ®in=

btjdtje folget Vorwürfe lag auf ber §anb, nadt) mie üor ftanb

ber SDidjter im engften 3ufamment)ange mit ben Vorgängen

in feinem SBaterlanbe, unb bie jäfjrltdjen 23efud)e, bie er tt)m

abftattete, mußten üjn, ben rufjigen 23eobad)ter unb ©Uten*

maier, beffer auf bem Saufenben erhalten, als eS bie natto«

nalen ^peifjfporne fein tonnten, bie in aßeS unb jebeS iljr

et)rgei§tge§ Straften l)tnetnfafjen. Stuf baS ©efdjret, tueldjeS

il)m »on aßen Seiten entgegentönte, fjatte Surgenjem nadt)

bem (Srfcfjetnen beS „9ceutanb" feine anbere Stntroort als bie

33erfict)erung, baß er oou nun an feine 3eite meiter fdjreiben

merbe. @S mar ttjm (Srnft mit biefem SBort, mie alle if)iu

sjcätjerftetjenben betätigen muffen, unb er t)at eS jahrelang

gehalten. 9fber mer einen 33eruf in fidt) fiujlt unb tfjm bie

gange Söärnte ber ^erföntidjfeit geliehen fjat, fann nidjt plötj-

ltd) bie £>anb rufjen taffen, er mujj fdjaffen, er mag motten

ober nicfjt. 9htr mit ben fociatpotitifdjen Problemen tjat er

fid) feitbem nidjt mieber befaßt, obmol bie glänjenbe 21uf=

naljme, bie er in ben legten Sauren in Petersburg unb üöcoSfau

fanb, ifjm als eine ©enugttjuung für ferneres Unredjt er=

fdjeinen mujste, mie er fie efjrentiotter nidjt »erlangen fonnte.

2ttS SEurgenjem im 3Rärg 1879 nad) Petersburg fam,

mürbe il)m ein über alles (Srmarten glänjenber (Srnpfang 311

Sttjeü, bie »erjdjiebeuften Korporationen metteiferten, il)m iljre

Semunberung auSjubrüden, aus allen Greifen ftrömten enttju*

fiaftifdje Äunbgebungen auf tt)n ein, bie ben greifen Sidjter

bis §u frönen rührten. W\t ber if)tn eigenen 'föerslidjfeit

antmortete er auf bk ^utbigungen ber SttoSfauer Stubenten-

fdjaft mit folgenben beufmürbigen SBorten: „fjär ben beginnen*
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ben Sdjriftfteller ift bie £t)eitnafime ber jungen Generation,

fetner SHterSgenoffen , natürtid) tjödfjft wertvoll, benn fte ift

feine mächtige Stü|e; für ben alternben Sdjriftfteller aber,

ber nafje baron ift, ben Sd)aup(a| fetner X^ätigfeit 311 oer-

taffen, ift biefe £f)eilnal)me — iä) fpredje e§ offen au§ —
ber t)öcf)fte einzige ßotjn, nad) weldjem für it)n ntct)t§ 51t

wünfdjen übrig bleibt. Sie jeigt ifjm, baß fein Seben nicf»t

umfonft batjingefloffen, baj3 feine Arbeit nidjt öergeben§ war,

bafj ber Same feine ^rudjt gezeitigt." öbenfo gehörte ber

®id)ter bei bem 33anfet, meld)e§ ber ©ntpltung be§ ^ufcf)ftn=

benfmals im Sunt 1880 in ÜDco»tau folgte, $u ben gefeiertften

^erfönlicfjleiten. SSie weit feine Popularität bamal§ ging,

fann man barau§ ermeffen, baJ3 felbft ber gefürcfjtete Äatfow,

ber sJtebafteur ber „9#o»fauer .ßeitung", oem ^icfjter bie

SSerfötjnttng anbieten wollte, welche biefer inbeffen nebft an*

bereu fyerüorragenben Scfjriftftetlern fur§weg abwies, inbem

fie fidj weigerten, mit bem reactionären ®ampff)alm bit ©läfer

anstifteten. Sn Äatfow^ „Sftufftfdjem Q3oten" waren Xur=

genjem's früfjere Romane wie „SSäter unb Sötme" erfd)ienen,

bi§ bie immer plumper fid) geberbenbeu s}?ücfwärt§beftrebungen

be§ 9)to3fauer ^3rofeffor3 ben 3)id)ter ^Wangen, biefe SSerbin=

bung aufzugeben unb feine neueren arbeiten in ber trefflichen,

oon Staffulewitfd) herausgegebenen 9Jconat§fc^rift „£>er 53ote

©uropa'io" %u öeröffentltdjen. Äatfow rädjte fidj feinerfeit»

baburd), ba% er beim Eintreffen ber 9Zacr)rtcfjt öom Sobe

£urgenjew'§, auf welche in ber ganzen gebilbeten 2öelt ber

2Ut§brucf tiefften Sctjuter^ unb ber innigften Xf)eilnaf)tne

folgte, foigenben flaffifdjen 2(u§fprutf) ttjat: „Stumme 23er=

atfjtung ift bie einzige Empfinbttng , weldje man in 9htj3lanb

für biefen ^ßfeubo^atrioten fyegen fann." SOcit biefem Sa|e,

ben man t)öt)er tjängen rnujä, unb ber ganj unb gar auf ben

£on geftimmt ift, in bem bie £>unbe ben äftonb anbellen, fyat

Jürgen jero. 11
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ftd) ®atfom md) unferem ©cfütjt ein für ade 9fta( au§ ber

Sifte ber ernftfjaften äftenfdjen geftridjen.

(Snbiid) war bie geit gefotnmen, in melier atle fjuman

benfenben Muffen ben 2)id)ter auf einer §öl)e erbtidten, U§>

§u welcher bie tüdifdjen Söogen ber ^ßarteileibenfcfyaft nid^t

hinaufreichten. SJJan erfannte in ifym begeiftert ben Slpoftet

ber 2Bat)rt)eit an unb fat) mit 9^ecf;t in feinem SSorgetjen

gegen bie ßeitüM, in ber SSoüenbung unfterblidjer SSerfe

eine ganj anbere 93ett)ät)rung be3 Patriotismus unb eine

reinere Siebe gur $reü)eit, als fie bie unreifen ober unlauteren

$üfn*er ber nationalen ^efcparteien jemals befeffen Ratten.



VII.

Ute jjljantafttfdjen Hoocllen (lunjenjettTs.

£>a§ Siftacrjfpiet , ba§ SEurgenjew ber Stbfaffung feiner

ßeitromane folgen ließ, ift furj, ober im f)öd)ften üftaße be=

jcicf;nenb für bie SRtdjtung feinet ©eifteä unb bie 2lrt fetner

n'inftlerifdjen Slnfdjauung. SStr erwähnten fdr)on früher, wie

wenig ber £>id)ter in bem bloßen Slbfdjreiben ber SBtrfCicfjfett

©enüge finbe, wie atte3, Xütö er fdjafft, bie $arbe feiner

^ßtjantafie annehme, unb öon fjier au§ eine gef)eimnißüolte

Söe^ieljung ju ben erften, faum bemerkbaren Offenbarungen

be§ Seelenlebens fjinüberleite. £>a§ Soeben be§ Unbewußten,

namentlid) im Traume, fpiett in äffen feinen SBerlen eine

große Ütotle ; er erfennt unb anerfennt Stimmungen, bie ntcr)t

äufätlig finb, unb beren 2Bur§eln fid; bocf) jeber geiftigen 93e=

tradjtung ent§iet)en. ÜD?an muß fie gelten (offen, audj wenn

man fie nidjt oerfteljt , beim fie fcfjweben unb walten in ifjrer

mtiftifdjen Äraft bort, wo widjtige 23orau3fe£ungen unfer£

@ein§ unb -ipanbetn» liegen.

SSon allen pfjantafieüollen üftenfdjen f)at ber ^)tcr)ter am

meiften SSeranlaffung an bie 9J?acf)t jener SBorftellungen ju

glauben, an beren ©rseugung ber bewußte SEßitte feinen Sln=

ttjeil f)at, bie öielmerjr ungerufen aus bem geljeimnißtiotlen

Sdjooße be§ Unbewußten auftauten. 2>a§ oft citirte SSort

£amlet'3, baß e§ meljr £inge im £>imme( unb auf @rbeu
11*
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gebe, af§ ficfj bie ©djultneiäfjett träumen (äffe, enthält für

Seben, ber tiefer in baZ ©efjeünnijj ber üftatur unb be§

£cben3 einzubringen tierfudjt §at, bte tauterfte 2Bat)rr)eit.

9cur ber äufjerften ©eifttofigfeit ift e§ gegeben, SlHeS üer=

ftänbtid) unb Etat ju finben unb Probleme, üor meinem bie

blofje 9tefIejion ftu|ig werben muf}, nidjt anjuerfennen. £>er

tiefer Stidenbe fierjt, wie bie Xfjättgfeit ber ^ßrjantafte, bie

Spannung ber Scibenfdjaften, ba3 ©djaffen be§ latentes üon

fünften qu§ beftimntt werben, bie abfeit» üom SBege mertfcr)=

tid) ftarer (Srfenntntfj liegen. 2öir muffen frot) fein, wenn

wenigftenS in ben ©ingang ju tiefen Stegionen be§ Ü02t)ftifd)en

ein flüchtiger £id)tftral)t t)ineinfä(tt. ©rojje bidjterifdje %a*

tente, wie SEurgenjew, entnehmen ben (Singebungen be§ Un-

bewußten gerabeju tljre eigentliche Äraft, itree Begabung er=

fdjeint un§ nur beSrjatb fo eigenartig unb üon einem immer

neuen Üici^e, weil üjr biefer Duell nicfjt oerftopft ift, fonbern

ununterbrochen unb freubig riefelt. @o tuet fie audj burdj

SBilbung unb (Srfaljrung an itjrein inneren ÜDcenfdjen geformt

[)aben mögen, ergeben fie ftd) au& ber großen Sftaffe nur

burdj jenes bem Snftintt üerwanbte gefjetmmjjbolle (StwaS,

beffen Äunbgebungen öom SBerftanb unabhängig ftnb unb üon

Unterem nur in logifdje ,3uc§t genommen werben.

£)aJ3 ba% Traumleben in ben SSerfen be§ 2Hdjter* fidj

Ijäufig betont finbet, fann 9ciemanben SSunber nehmen, ber

mit ber 9tatur be§ poetiferjen ©djaffenS unb ber ßigentfjüm*

lidjfeit bes SEurgenjew'fdjen Talentes oertraut ift. ."pat bod)

jeber £tdjter mit bem Xräumenben bie (Sigenjdjaft gemein,

bafc er Silber feiner Sßljantafte mit berfelben 2)eutüdjfett er=

blidt, at§ ob fie wirftid) wären, ba^ ifjm bie 2öe(t, welche

feine (SinbitbmtgSiraft ferjafft, als fein wahres (Hement, at§

sJlotl)Wenbtg!eit unb SBirflidjfeit erfdjctnt, wärjrenb' bie Silber

be§ ?(lltag§leben§ auf feiner ÜKefcljaut bagegen erblaffen. 2öir

befitjen oon Sal^ac bie reijenbe Stnefbote, bafj er eine» "JageS
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3ule§ ©anbeau, ber ilmt üon feiner fronfen 8djtuefter er=

gäfjite, mit ben ^Sorten unterbrach: „%ii baZ ift gut, lieber

^reunb; aber fefjren mir §u ber Sßirffidjfett jurücf, fpredjen

mir üon ©ugenie ©raubet." (Sine äfjttttdje Äraft ber Stfufion

finben roir bei STurgenjetD, einem lange nicfjt jo reichen,

aber feineren unb überlegeneren ©eift als ^öatsac. 293te bem

rafftfcrjen 3?tdt)ter bie Silber famen, toie fie aflmäfjlig an

garbe unb SDeutttdjfeit gewannen, mie fie nacf) allen 9ticf)=

tungen rjin aulmudjfen, fjaben mir fcfjon frnfjer a(§ eine

natürliche Striebfraft feiner ^Ijantafie errannt, bei ber bem

©eiftc feine anbere Aufgabe gufiel af£ bie ©ärtnerarbeit, bie

aöp üppigen Siuämücfjfe ju befdjneiben unb bie jungen ßiueige

am Spalier funftootl §u befeftigen.

2öa§ ben SDidjter im ßuftanbe ber fcrjöpferifdjen (5rregt=

tjeit öon einem wirf lief) Sräumenben unterfdjeibet , ift ba3

SSorrjanbenfein eine§ benfenben, beobadjtenben ®ubjefte§, mef*

d)e£ ba§> $anb be£ ©eifteg nicfjt au3 ber §anb täfjt. Renten

mir uni biefeS §eitmeitig burd) ba$ Scfjminben be§ Semitf}^

feinS im Schlafe gelodert, fo fommen mir gum STraum af§

einer ber üoräüglidjften (Srfdjeinungöformcn be§ Unbetüufjten

unb fjaben ben Uebergang §u ben üertüanbten ©rfcrjeinungen

beffelben gefunben, bie fid) bei einzelnen Snbiüibuen je naefj

Vererbung, 33ilbung, inbioibueller Einlage nerfcf)ieben geftalten.

(53 finb folgenbe S^emata, bie Jurgenjeto im Verlaufe ber

legten gtoan^tg Safrre in fieben Dioüelten befjanbelt fjat: ben

£raum in „SSifionen" unb „Sin Xraum", bie religiöfe £attu=

cination in ber „Orgätjlung be§ SSater 5tle£ei", ba§> 9ftagne=

tifiren in „©onberbare ©efdjidjte", ben tfatafiSmuS in „%ud,

£ud, Xud", ba§ SJcadjtmanbeln im „Xriuinpf)gefang ber Siebe"

unb ben $iebernmf)nfinn in „ßlara ÜÜcititfd)". ©§ ift rüfjrenb

unb für ben £id)ter ^ugteief) im fjödjften ^afee erjarafteriftifdj,

ba§ er, je mefjr fein Sebensabenb rjeraufbammerte, fief) immer

mefjr %u fo üernndelten, eine einfache Söfung gar nicfjt
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mefjr gematteten Sebenlproblemen rnnge^ogen füllte. Sr ge=

badete mit bem (Sinfatj fetner ganzen unöergteidj[idjen9}tenfdjen=

fenntmfj aud) nod) biefel ©ebiet ber ^5oefie $u erobern, er

brang oormärtl auf oerborgencn pfncrjofogifdjen 9cebemuegen,

er ging fetner Sbee nad) bil 51t if)rem Ijeimüdjen, fdjmer §u

erreicrjenben SSerftecf unb rufjte nidjjt, 6i§ er ben $unb nrirf*

lid) gemalt unb all leudjtenben @djatj anl ^age§(ict)t ge=

förbert fjatte. SKerfroürbtg bleibt babei, ba§ biefe Hinneigung

§um 8ftt)ftifd)en bei Xurgenjem mit feinerfei 23erbunfetung bei

©etfte§, mit feinem Grmatten bei Xatentel oerfnüpft mar.

£)iefe arbeiten finb bei alter Vertiefung in oermidefte pfrjct)o=

togifdje guftänbe frei oon jeber üftanier unb Klügelei, fie

atfjmen benfelben gefnnben freien ©cift, ben bie übrigen

(Schöpfungen bei ÜDcannel aulftrömen unb finb mit ber Äraft

feiner beften STage ausgeführt morben. 9htr bal oujet er=

fdjetnt babei ptjantafttfcr) , mäfjrenb feine 33ef)anbtung ftreng

realiftifdj bleibt unb feine anbeten ^arDen a^ *e oeg fotä*

ltcr)en Sebenl oermenbet. Sarin liegt ein bemerfenlmertfjcr

Unterfdjieb jmifdjen biefen Surgenjem'fdjen ©rjä^ungen unb

ben ©pufgefdjtcfjten §offmann'l. 2Bäl)renb bie (enteren troii

bei retjenben Grsä^lertones , ber in ttjnen angefdilagen ift,

pfrjdjotogifd) leer finb unb bie (Srfinbungen einer tollen Saune

mie §einäelmännd)en in bie baburdj tierfpottete 2Birftid)fcit

fjineinpla|en unb ben Sefer bie SSotluft bt^ ©rufelnl empftn*

ben laffen motten, ift bei ^urgenjem oou foldjer Söiüfür feine

9fabe, fonbern Mel ftreng fadjlid) unb mit SSaljrung bei

größten fünft(erifd)en ©rnftel, ber eine 2öaf)rf)ett ftnben mitl,

gehalten.

®al Schaffen be§ unbewußten ©eiftel fjat ber 2)id)ter

fd)on mäfjrenb feinel ?(ufentf)altel in 23aben=23aben jum

©egenftanb einer eigenen 9cooetle gemadjt: „SSif'ionen" *

*) m. ©. 21. «aitb V.
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((Srfdjeinungen) 1863, bie ju ben abenteuerlichen §tu&*

legungen Beranlaffung gegeben fjat, obtuol fie metter nid)t§

ift unb fein roiH at§ bte Vorlegung eines 3uftanbe§ f
in

metdjem fid) ein geiftig t)od)entmidel.teS önbiüibuum foäfjrenb

eine§ meitauSrjotenben SraumeS befunben f)at. Q3or etilem mujj

bie Bermutrjung, bajj e§ fidt) Ijierbei um eine Slttegorie fjanble,

auf ba§ (£ntfct)iebenfte ^urüdgemiefen merben. Surgenjem

Ijat bie in ber 9?oüelIe lofe üerfnüüften ©inbrüde mirflid)

geträumt unb in itjnen meiter $lid)t§> auSbrüden motten, als

tuaS in SSaljrfjeit barin enthalten ift. SDer STraum, um beffen

pf)ü,fiologifd)e Srflärung mir uns tjier nicrjt §u fümmern

braudien, ift bie pf)antaftifd)e ^ortbübung einer im SBacfjen

eingetretenen, meift nict)t gu itjrem (Snbe geführten fHei^e üon

Borftelfungen. 3m Sttittefpunft berfelben ft^t immer eine

üewünftige Sbee, bie aber üon allen möglichen munberfidjen

©ebanfenberbinbungen in buntem 2)urd)einanber umfpiett mirb.

2)er Straunt ift (Sinn int llnfinn, Vernunft in ber ^fian*

tafterei, unb nur burd) feine ?tbftammuug üon etmaS Sogifdjem,

baS er, menn aucb in üerjcrrter SBeife toieberfpiegelt , er=

fjält er feine äftfjetifc^e Berechtigung. 2So ftedt nun biefer

$ern beS Vernünftigen in ben „Bifionen", in benen gleichfalls

baS SaufatitätSgefeij aufgehoben erfdjeint? 2)aS 21uftaud)en

(SÜVS, ber gerjeimniftüolten , bem ör^äfiler in einer tjetlen

9J?onbnad)t erfcrjeinenben grauengeftalt, ber irjn im Sütgenblid

über Staunt unb ßeit fjintüeggefüfjrt , irjnt babei mie ein

Bampür baS Blut §u ent^ieljen fdjeint unb fdjtiefttid) üon

einem grauenhaften ©efpenft tierfolgt unb erfaßt mirb, be=

rüfjrt erfct)ütternb mie eine birecte Offenbarung auS bem

©eifterreidje, in melier ©djatten unb Sinnen magtfcr) inein=

auberffie^en. (Sine feljr bemerfenSmertrje unb natürliche (Sr=

flärung tjat ©ad)er=9Jtofod) gegeben, menn er in ber (Srsätjlung

„SO^arjetta ober baS Sftärdjen üont ©lud" feiner £>etbin fot*

genbe Betrachtung in ben Sffhtnb legt: „ßumeiten, nadjts,
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Wenn man allein auf feinem Sager liegt, madjt mau ülö^lid)

auf, unb mit einem mal ftefyt ber £ob mit allen feinen

©djreden öor un§; alle feine Schauer fdjütteln uufere @lie=

ber ; mir fügten bie @rbe unter unfern $uJ3
en fdjminben, mir

ergeben un§ in Legionen, in benen mir nur mit 9Jiül)e

atfymen fonnen, bie Silber unfern £ebem§ jagen öorüber. @rft

gegen borgen läftt un3 ber entfe^lidje ©ebanfe loS, unb

roenn mir nadt) einem furzen unruhigen ©djtafe ermadjen,

geljen mir matt unb fieberhaft fjerum. SDiefer ©ebanfe, ber

immer mieber fommt, ift ber Sßampnr, bas fdjöne, üerlodenbe

S33eib, bciZ un<§ ba$ S3lut au§faugt, bie 2(ngft öor ber SSer=

nid)tung, unb e§ liegt etma§ allgemein ÜDc>nfd)lid)e3 in biefen

„@rfMeinungen", beim mem fämen nicfjt gu jeiten quäleube

ßmeifel an fid) unb feiner S3eftimmung?"

3n biefer ©rflärung finb jebod) bie beibeu $orftelutng§*

reiljen, bie ber STraum im gtuft ber ^ßljantafie fortmäljrenb

in einanber übergetjen läßt, feine^meg§ auseinanber gehalten,

fonbern nur nodj mel)r ineinanber gemirrt. Offenbar meift

bie eine auf bie peffimiftifdje SBeltanfdjauung be§ 2)id)ter3,

bie anbere auf fein poetifdjeS Siebling§tl)ema , ungtüdlidje

Siebe, f)in. ^adjbem itjm @lli» ben furchtbaren Slufruljr ber

Elemente öor einem getfenriff, ba<§ ben ©djiffen fidjern Untere

gang bereitet, gegeigt, nadjbem fie ifjn nad) Stalten unb s}3ari§

geführt, nadjbem fie itjm bie tjeimatlidjen Sßätber OüifjlanbS

unb baö 33ilb ^Petersburgs nafje gebracht unb aus bem

<3d)ooJ3 ber SBergangcntjeit bie Figuren SuliuS (SäfarS unb

eines berühmten ruffifdjen 0?äuberf)auötmann£ tjeraufbefdnnoren

t)at, befdjleidjt üjn ptö^tidj ein unfagbarev (SM unb SSerbru^

:

„%Rix marb traurig unb gemifferma^en gleidjgiltig unb lang*

meilig ju 9)httl)e, unb nid)t etma, meil e£ eben SHufjlanb mar,

über meldjeS fjinmeg id) meinen $lug natun. 9Zein ! 5Die (Srbe

an unb für fid), biefe fladje ©bene, bie fid) unter mir au£=

breitete, ber gan§e (Srbbalt mit feiner fur§bauernben, Ijilflofen,
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öon Stotfj, ©ratn, ßranfljeit gebrüdten, an eine SdjoHe öer*

ädjttidjen ©taube§ gefetteten SBeöötferung ; btefe äerbredjtidje,

raubje Prüfte, tiefe aufgemorfene Sdjlade auf beut minjigeii

geuerferne unfereS Planeten, an meiere fid) Scfjimmel ange=

fegt l)at, ben mir ben rjodjtrabenben üftanten eines organifdjen

^ftangenreidjeS geben; tiefe gliegenmenfdjen, taufenbmat nici)=

tiger als fliegen felbft, mit typen aus Sefjm gufamtnen=

geflebten Söofyrmngen unb ben üerfdnuinbenben Spuren ifjreS

fteinlidjen einförmigen Treibens, iljrem fümmerlidjen Kampfe

gegen baS Unabmenbbare unb ilnabänberlidje , mie miberte

midj MeS bteS auf einmal an! SDaS ^per§ breite fid) mir

langfam im Seibe fjerum unb Hergängen mar mir bie ßuft

nodj (änger biefe nidjtSfagenben Silber, btefe abgefdjmacfte

Sdjauftellung anzugaffen."

<So brid)t auefj bei biefer ©elcgenfjeit baS troftlofe 53e=

fenntnijj öon ber ßufalligfcit unb ©nblidjfeit aller menfdjticfjen

SBeftrebwtgen burdi, biefeS ÜDcal nidjt mic fonft in ber $orm

ftiller ©ntfagung, fonbern im SluSbrud eines innerlid) empör*

ten unb angeekelten ©cmütrjeS. SBerftärft mirb btefe Cnnpfin*

bung nod) burdj bie ©infidjt in bie Brutalität beS melt=

gefdjidvtlidjen ^ro^effeS, ber nur ju oft als rofje 9)?affen=

mirfung erfdjeint unb ben feinfühligen äftenfdjen auf baS

Stieffte oerle|t. Sn gmei tjiftorifdjen ©eftalten, in SutiuS

Säfar, ber inmitten feiner Segionen bem SMdrter erfcfjeint, unb

beut ruffifdjen Räuber Stenfa 9tafin, ben er jmar nidjt fteljt,

beffen Sorben, Sengen unb Brennen aber fein Cbjr mit

©raufen erfüllen, erblidt er Stöbtiber biefeS ©eifteS ber ©e=

fd)id)te, öor bem er fdjaubernb §ufammeufä()rt. @S ift ein

fetner ßug beS SDidjterS, bajs er biefeS Moment fo fct)orf be-

tont unb ftd) öon (SlliS „®(einmütl)iger" nennen täfet. 2öer

müfjte es nidjt, bafj ber Xraum jebe in SBirflidjfeit empfutt*

bene 5ingft ju oergefjnfadjen liebt, meil bie (SinbilbungSlraft,

öom Berftanbe ungezügelt, ins SDtafjlofe fdjmeift unb unS baS
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Söemufjtfcin fe{)tt, um biefe Singe ot§ btofee ©Ratten gu er*

fcnucn? 2Ba§ bie $igur bei: (SfliS Betrifft, fo fjat e§ ber

SDidjter beutüd) genug §u öerftefjen gegeben, bafj it)r 23itb

ftd) aul ber leife berfüugenben (Srinnerung an ein SSeib ju*

fammenfefct, ba§ er einft gerannt, ttjoljl aud) geliebt t)abe.

SSie fie bor ber gräfjüdjen (Srfdjeimutg be§ Xobe§ fliegen

mitt unb tior il)m, ber ftd) it)r al§ mttjeimtidjer auf ber (Srbe

fdjtangenartig ficf> töinbenbet Stumpen geigt, bennodt) erfaßt

mirb, bemeift beutüd) genug, mo ber Stutor I)inau§ mitt. 3öir

tjaben e§ l)ier eben mit ben Sbeen oon banger Suft am Geben,

5£obe§furd)t unb getüufdjter §ergen§neigung ju tljun, bie

Xurgeujem im Sebcn fortmäf)renb befdjäftigten, benen er bie

SDcottüe §u feinen meiften 2)id)tungen entlehnt t)at unb bie

nun in ber farbigen Umbjüüung be§ Xraume§, fdjeinbar ot)ne

©efeti unb Sinn, burdjeinaubertnogen, mäfjrenb innert bodj bie

Grfnljrung, ber meite 23ütf, ba§ ($efü()i3(eben eines ©eniu»

§ur fefteu ©ruublage bieneu.

3n ber @r
(
Vit)lung „2) er bräunt"*), getjt bas unbe--

muffte ©djaffen ber Sßfjantafte nidjt mie in ben „SSiftonett"

auf bie SSergangenljeit, fonberu auf bie ßufunft, e§ ift weniger

©rinnerung an ettoaS SSerfloffeneS abo bie 2ll)nuug üon ttwaz

33et>orftel)enbem. SBie eine fotdje geljeimmfjüoHe SBorttjegnafntte

bei ßurunftigen möglidj fei, t)at SBtfdjer**) mit ben SBorten

angebeutet: „9lt)nung ift mögtid) afä bunfler ökfülpfdjlufj au3

gegebenen sßrämiffen, bie ber Snftinct rid)tiger erfanut tjat all

ber SSerftaub, unb im Xraume fanu biefer Stft Ijertiortreten all

fnmbolifdjel ©djauen. ©o weit, in biefem ©inne wirb ein

£>etlfef)en angenommen werben bürfen." Sn ber Xurgenjen/-

fdjen Zottelte entftet)t biefel ?(l)uen at§ Xraumgebitbe im föopfe

*) 1877 erfcfytenen, beutfd) oon ^Saut Sinbau in 9Jr. l unb 2 ber

„ÖJegemoart" üon bemfelben Slnljre.

**) „9tttcSunb9?eue3." Stuttgart 1883. @rfte§§eft „3>er Staunt".
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eines jungen äßanneS, ber bie (Sinfamfeit aufjufudjen nnb

fettfamen unb gefjetmmfjtjollen Sbeen nadföugefjen liebt. Seine

Butter berjanbett itm oft merfmürbig , manchmal fd^etnt fie

gegen tf»n eine unttnberftefjttdje Abneigung ju empfinben, um
tfm bann mieber unter Sfjränen an tt)r §erj gu fdjtiefjen.

2(u§ bem ©efüfjl, bafc ämifdjen Reiben ein ©etjetnutifc a(§

trennenbe ©djeiberoanb fielen muffe, mäcfjft nun bie Xraum-

erfdjetnung bei bem jungen Spanne tjerauS. 3fyn bünlt, bafj

er, roäljrenb ber ©arte feiner Butter tängft geftorben ift,

nad) feinem SBater fudje unb tfjtt in einer ganj beftimmten

$erfönüd)feit erfcnne. (Sr trifft biefetbe aud) tfjatfäd)Udj in

einem Äaffeefjaufe , fommt mit itjr in§ ©efprädj unb roirb

bation gan^ unrjeimtidj berührt. 2H3 er nad) §aufe fommt

erfährt er, ba% feine Butter in $otge be§ 23efud)e§ eine§

SKanneS, ber fie fetjr erfdjüttert tjabe, Iran! geworben fei.

Sftacrj ber 23efd)reibung ift biefer SRann niemanb anbere§, a(§

bie im Xraum gearjnte unb bann in Sßirfücfjfeit geferjene

^erfon. Um itjrer §er$en8angft ein (Snbe ju madjen, er=

gärjtt bie Butter itjrem ©oljne eine ©efdndjte , aus» roetdjer

er entnimmt, ba$ er fein SDafein einer gemaltfamen Sftötfjigung

üerbanre unb ba% ber SSerbredjer , ben man für tobt tjtett,

jener uufjeimticrje , nunmehr p feinem Opfer jurücfgeferjrte

Timm fei. 2)te $abet ber üftoöelle üerfdjmimmt in eigen*

tpmUdj mnfteriöfer Sßeife, inbem bie ©puren jener, mie

au§ %la<i)t unb 9iebet auftaudjenben ßrfdjeinung ptöttfid)

üertoren gerjen unb nur bie Seidje be§ bei einer galjrt auf

bem Sfteere SSerungtüdten am «Stranbe roieber gefunben mirb.

2)ie (Stimmung ber (Srjäfitung im SBortjerrfcrjen be§ £raum=

lebend, ba$ ftd) mie ein ©dreier auf äRenfdjen unb ©itua=

tionen tegt unb aße§ $efte in ein eigentt)ümtidje§ glimmern

umfefct, ift eine rjödjft fonberbare. £)er 2)icf)ter erreicht burd)

bie abfid)t(icf)e Unüottjtänbigfett in ber ßtjarafteriftif ber

^erfonen unb ba$ §eflbttnfel, in meinem ftd) bie ^anbtung
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abfpiett, eine gang merfroürbige fpuffjafte SBtrfung, fo be=

ftimmt er aud) altes ©ingetne angefdjaut unb gefdjitbert fjat.

Sftan tappt beim Sefen wie in einem mit munberlid) öer=

fdjnörfelten SfteubleS auSgcftatteten ßimmer untrer, in bem

man beim (Srgittern be» ÜRonbltcf)te3 auf bem gufjboben

unb an ber SBanb bie Singe nur in ifjren Umrtffen erfennen

fann. Ser Stutor Ijat feine DJoüelle abfidjttid) fo angelegt,

ba£ man 33iete§ in itjr errattjen mujj.

Sie retigiöfe ^allucination ljat Sturgenjero in ber »@r*

gäf)lung be§ SBater Sites et" *) gum ©egenftanb feiner

Sarfteltung gemadjt. Sie ÜRoüetle ift einem ruffifdjen $open

in ben SRunb gelegt, einem armen unglüdtidjen, oom @djid~

fal niebergebeugten Sßanne. SSon adjt ©ötjnen mar it)m nur

nodj einer übrig geblieben, ein fdjuiädjlidjer gartet Änabe,

ber an merfroürbigen ©tnneStäufdjungen (itt. ©tnmal er-

gätjlte er, wie er im SBatbe einem f(einen budügen, grünen

©reife begegnet fei, ber it)m 9iüffe gegeben l)abe. Stuf ber

IXniüerfität füllte er Geologie ftubiren unb bereinft ba§> Grbe

feines SSaterl antreten, aber er öertaujdjte biefeS ©tubium

balb mit ber äRebtcin. hierbei geigte fidj fein ©eetenteiben,

baZ ficf> fdjon früher in beftänbiger ©djiuermutf) unb $er=

fdjloffentjeit geäußert tjatte, in feiner gangen traurigen ©eftalt.

(Sr glaubt beftänbig ben @atan gu erblicfen unb fann 9ttd)t§

bagu trjun, fidj üon feiner ©efeHfdjaft gu befreien; tro£ aller

23emüf)ungen be§ $open mit! ber Sdjtoarge nidjt oon itjm

meidjen. (Snblidj oerfudjen fte e£ mit einer äßatffatjrt nadj

SSoronefd), um bei ben ©ebetnen be» ^eiligen gu beten.

3m ber Stjat fdjeint ber Ungtüdlidje oon feiner SBifion be=

freit gu fein, aber balb barauf beim fjeitigen Slbcnbmaljl feljrt

*) SDWt ben folgenben brei^ooelien enthalten in „$Bier(£t5äljlttngen"

öon 3ro. ©erg. Turgenjew. 3fa3 bem SRuffif^en öon ©. St. Seidig,

Ctto SBiganb, 1882.
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fie in ber ftatfjebrale toieber, tuo üjm ber 58ö)e befielt, bie

§o[tte au^ufpeien unb mit bem f^ufte gu verreiben. SDiefem

93efe^l mufj er geljordjen unb geijt fo mit einer Sobjunbe

betaftet, gu ©runbe. Sie Keine Grjätjlung ift au§ bem

innersten ®ern be§ ruffifcr)en SSolf§(eben§ geköpft, ou§ jener

pfjantaftifcrjen Sßett, in melier ber ©taube, ba$ bie @rbe

auf öier SBatfifdjen rutje, nodj gang atigemein oerbreitet ift

unb i>a$ ©taubensbebürfnifj ber 9ttaffe fidj au§ ben öer=

gnjtcfteften 5fafdjauungen feine %btate aufbaut.

Sie „©onberbare (§5efcf>idt)te" befafft fiel) mit

ÜDhgnetiSmnS unb §öünoti§mu§ , beffen (Srfcfjeinungcn ja

audj bei un» in ben testen Satjren t-iet öon fief) reben gemadjt

unb bie SBiffenfdjaft beschäftigt tjaben. Ser an (Spilepfie

teibenbe @ot)n eine§ atten Söeibe» in ber 'protiinä befitjt bie

Äraft, bei feinen Söefudjem ba% S3itb längft SSerftorbener

mieber tebenbig merben ju (äffen. £>er ©r^ter nimmt fiel)

üor, an feinen früheren ör^tcfyer, einen fjranjofen, ju benfen

unb ftef)t in ber Ifjat, nadjbem au§ ben ftarr auf itm

gerichteten Stugen be§ £)ppnotifirenben @ttua§ mie Betäubung

unb ©cfjfafjudjt übergegangen mar, au§ bem ifjn umgebenben

Dfabet bie (Srfdjeimmg be» längft SSerbtidjenen fjeröortreten.

„tiefer ÜDrenfdf)" fagt ber ©tdjter, „befa^ unätneifelfjaft eine

beträcrjtticfje magnettfdje Straft; inbem er burdj bie für midj

freiücr; unbegreifliche $ät)igfeit auf meine Heroen rairfte, er*

meefte er in mir fo fjefl, fo beftimmt haä 23Üb be3 ©reifet,

an ben icf) badete, bafj e§ mir gittert ftfjien, id) fät)c ifjn oor

Stugen. . . . £er SSiffenfdjaft finb af)nUcr)e
r,3Ketaftafen"

—
SBerje&ungen ber (Smpfinbungen befannt." 3m Uebrigen ift

SEurgenjetö fo meit baoon entfernt, in biefer Sfjatfadje ein über=

natürücfjeiS SBunber gu erbtiefen, bau er in bem ©eifterbe*

fcrjmörer fdjon bie erften 3puren be§ retigiöfen 2Baf)nfinn§,

ber fpäter ungezügelt ausbrechen fotl, oorfinbet. 2)aJ3 biefe

Stranftjeit auefj noef) Sfabere erfafft Ijat, erfährt er auf einem
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33a£le, aU er fid) mit ber SEodjter eine3 reiben ©utöbefitserä

in ein ©efpräcf» einlädt unb in if)r einen auf ba§ §ödjfte

ausgebitbeten @5tauben§fanati3mu§ toafjrnimmt. ©opfjte ift

eine ber originellften unter ben $rurgenjett>'fd)en grauen*

djarafteren
, fie lecfjgt förmlid) nadj 8elbfterniebrigung unb

erfdjeint, mie fie nur öon biefem einzigen inbrünftigeu 3Ser=

langen erfüllt ift, ifjrer Umgebung al§ unge(öfte§ 9iätr)fet-

@ine§ £age<o flört fid; aber ba% ©efjetmmjj auf, inbem ©optjie

au§ iljrem @lternl)aufe fliegt unb at§ Begleiterin jene§

epiteptifdjen S^enfdjen , ber aU Bufjprebiger unb ^eiliger

öereljrt mirb, nadjbem ber SSafjnfinn öötlig in itmt au§ge=

brodln ift, bie Sanbe burdj^ie^t. 3n ber ©efetlfdjaft eineä

mibermörtigen Darren, in einem Seben öofl (Sntbetjrung,

©djmiu) unb (Sfel finbet baZ junge, reiche, moljiersogene

ÜDMbdjen ifyren fd)onung£lofen ^anati§mu§ enblid) befriebigt.

2>ie retigiöfe 58er§üdung ift in biefer Sftoüelte meiftertjaft ge=

fdjilbert morben. SBitl man ein äb,nlidje§ Problem, aber in

breiterem ^afjmen unb unter gang anberen foctalen unb

nationalen Bebingungen öon ^mei nidjt minber genialen

Scannern gelöft feljen, fo nefjme man ben Vornan „9#abame

©erbaifaiä" üon (Sbmonb unb Sule§ be ©oncourt §ur §anb

unb oergleidje bie grantln, bie ein Cpfer be§ rümijdjeu

$atl)o(ici<omu§ mirb unb in ber Söofluft bemütfjiger @nt=

fagung immer tiefer fin!t, mit ber 9\nffin, bie oon ber §öt)e

it)rer @r§ief)ung unb Bilbung unter ber (Sintuirfung be§

griedjifdjen £att)oiici3mu§ mit unfjeimtidjer ©efdjminbigfeit in

bie tieffte SBerfommenljeit hinabgleitet.

„Xud, %uä, Zud" ift eine (Stjarafterftubie aus ber

ruffifdjen ©efeflfdjaft , tote fie in ben breifeiger unb üier^iger

Sauren unter ber (Simoirfung St)ron§ unb ber mefteuropäifdjen

Stomantif möglidj mar, al§ ber ©laube an ba§ ©djidfat

gemiffe gelben be§ <3alon§ au^eidjnetc unb äftarlin§fi, ein

je£t nidjt meljr getefener, fonbern nur nodj oerfpotteter Sdjrift»
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ftetler, bie Sugenb in 23egetftetung oerfetrte. £>er §e(b ber

SEurgenjem'fdjen (Srgäfjfcmg ift gletcfjfaltö ein foldjer @d)idfats=

menfd), ber 31t etwas ©ewaltigem beftimmt ju fein glaubt

unb ber biefe Suufion näfjrt, um Das „quälenbe ©efüljl ber

Seere, bie unruhige Erregung einer f (einliefen Eigenliebe"

ju üerbeefen. £er Untertieutenant Xjügtem weiß ben S^uf,

in bem er als „ bertjängn isolier", 51t etwas ©rofjem berufener

äftenfd) ftefjt, buret) getuiffe ßufäEtgfetten bei einer lebend

gefährlichen Rettung eines ^unbes unb beut 2JBarirnel)men

einer fet)r geringen Sljance beim Äartenfpiet p befeftigen.

Slber ha bas 2tuJ3ergemöf)nlid)e , nadj meldjem er fief; fetjnt,

ntdjt gefcr)iet)t
,

jagt er fidj eine Äuget burdj ben $opf, um
menigftens baburdj 31t bemeifen, bafj fein 2eben unter einem

feltfamen ©tern geftanbeu tjabe. SSie alle fatatiftifdjen

Naturen, legt aud) SEjägtew gonj alltägliche Sßorfommniffe

in getieimnifwotler unb be§ier)nng§reict)er SSeife aus. «So nimmt

er bas stopfen an eine t)o^te SSanb, bas üon feinem S'ameraben,

bem ©rgäljter, fjerrürjrt, für eine ©eifterftimme unb f)ätt bas

Stufen feines Samens für einen 3Binl aus bem Senfeits,

obwofjl bamit trjatfädjtidj gar nid)t er, fonbern ein ^paufirer

gemeint mar, ber benfetben Vornamen wie ber ©djidfats*

menfd) fürjrte unb üon einem 93auernmäbdjen §um ©tetlbidjein

beftellt mar. Sjägtem hinterläßt ein Keines ^edjenejempet,

in wetdjem er feinen %ob burd) eine SBergleidjung feiner

fiebensbaten mit benjenigen Napoleons, ber gu jener ßeit all*

gemein oergöttert mürbe, als üorausbeftimmt anfielt, tiefem

Sttjema ftanb übrigens Sturgenjem feinesmegs fo objeetiü

gegenüber, als es nad) ber Sftoüelle ben 5(nfd)ein fjaben

bürfte. 23cm äljnlidjeu mrjftifdjen 9uiwanb(ungen mar aud)

unfer Sinter nidjt frei, ja er fjat fogar meljrfad), mie ber

§e(b feiner Ocoüetle, fein £obesjaf)r im Voraus ju miffen

geglaubt. @s fctjeint jebodj, als ob biefe 5lrt üon s^ropljeten=

tl)um nietjt feine ftarfe Seite gemefen fei; menigftens fjat ein
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Zeitraum oon mehreren Sauren ben oorauSgefagten oon bem

mirflidjen Termin feines Ablebens getrennt.

SDie üierte ber in biefem 53anbe enthaltenen örääfylungen

„$)te Ufjr" fjat eigentlich feinen inneren 3ufammenf)ang mit

ben oorigen, meit bem Sßfjantafieleben einzelner ^ßerfonen eine

bebeutenbe IRoüe fjiertn ni(f>t §ngetl)eilt mirb. @§ ift eine

Äinbererinnerung, oon melier ber £)idjter berietet nnb bie

fidj um ba§> ©djidfal einer llt)r breljt, metdje tf)tn öon feinem

oerljafjten *ßatfjen gefdjenft mürbe. Sie fotl befeitigt merben,

feljrt aber, obmol jmei SJcal fortgegeben, immer mieber in

ba§ £>au§ §urüd. 5Cucf; nadjbem fie oergraben morben ift,

fommt fie mieber an§> £age§üdjt, fo bajj nid)t§ anbereS übrig

bleibt at§ fie in§ äöaffer ju merfen. ®er fonftige Snrjatt ber

9coüelle ift oon feinem befonberen W\%, bie Figuren finb faum

mit ber Xurgenjem fonft eigenen Schärfe nnb Slbrunbung auf-

gearbeitet morben. Sturer einem jungen Sttäbdjen, 9^amen§

9iaiffa, ba§ wt§ megen if)re§ tiefen ernften ©emütfjeS ©t)m*

patfjie abgeminnt nnb ifjrem Bräutigam, einem armen Surften,

SDaüib, oon üermanbter, §ur (Sntfdjloffenfjeit unb Xtjatfraft

neigenber (Sinnesart, bietet bie fjier aufgeftellte (Gruppe be»

ruffiferjen Familienlebens fein befonbereS Sntereffe.

hingegen baben mir nod) brei Grääfjlungen, eine auS

früherer unb jmei au§ ber jüngften 3e^ äu berüdfidjtigen,

bie in ber gerjeimmBOotleu üücagie ber $aht[ bem oierbimen=

fionalen fRoume ßöffnerS entnommen gu fein fdjeinen. £)er

Vorgang felbft ift mieber burdjauS realiftifcf) gefdjilbert, aber

mir fjaben beim Sefen ba% ©efüljt, auf ber ©renge jnjifdjen

tiefer mirflicfjen unb einer übernatürlichen 2Mt ju fterjen.

3n ber Dlooefle „£)er §unb" erjagt Semanb, mie er eine

$eit lang, menn er fidj SlbenbS fd)lafen gelegt fjat, burefj

fdjarrenbe unb fratieube Semegungen beunruhigt merbe, bie

unter feinem 33ett fidj bemerfbar madjen unb oon einem

§unbe fjerjurütjren fdjeinen. ßr fomofyl, mie fein Wiener,
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rjört baä ©eräufdj, baZ fo lange onbauert big ßidjt in ba%

ßimmer gebracht roirb. 5fad) roenn er ntdjt in [einem §aufe

fcfjläft, mieberfyott ficfj bie ©rfdjeinung, fo bafi er enbüdc) bett

fRatf) eines alten, im SRufe großer ^römmigfeit ftefjenben

SKonneg einholt. ®iefer erftärt ba§ fonberbare ©eräufrf) al£

eine Sftafmung be§ §immet3 unb rätr) ifjm, fid) einen ^unb

an^ufd^affen, ber feinen gefttenftigen ©enoffen root tiertreiben

biirfte. 2)a3 Mittel roirft unb ber @puf nimmt ein (Snbe.

9tl<§ bo§ Xfjier ftarf unb grofc au§geroad;fen ift, rettet e£

feinem £>erm gmei äftat ba§ Seben, inbem e§ ficf» roiebert)ott

auf einen tollen |junb ftür§t, ber jenen anzufallen oerfudjt. ©o
voar ba§ merftoürbige ©eräitfcr) ein SÖJinf, ficf) oor einer

brorjenben ©efara" rechtzeitig ju fcr)ü^en. (Sine (Srftärung ber

SSifion, bie um fo rättjfeltjafter ift, at§ fie fid) mehreren

Sßerfonen äugleid) mitteilt, unb groar ntdjt im £raum, fonbern

bei ooüem Söetoufjtfein, roirb ntdjt üerfucrjt. S)ic (Srjätjtung

ift troij itjrer fnappen Raffung feljr ftimmungäoott, aber man

roirb oon ifjrem Snfjalt mefjr üerbtüfft als befriebigt.

$tts Xurgenjero im Sommer 1881 gum legten ÜOM in

feiner §eimat mar, fanb er, roie ßubroig ^Sietfcrj in ber

„©djtefifdjen ßeitung" ergä^tt, auf feinem @ut in SpaPoje

Sutoroinoroo, in ber alten nodj oon feinem ©rofcüater f)er=

rüljrenben 83t6ttotr)ef ein (Sremplar bes Boccaccio. @r las

oiel barin unb mufjte fid) fagen, bafj bie gorm bes „2>efa=

meron" bocf) eigentlich bie einzig roafjre 2lrt ber ©rjäfjiung

enthalte. @r befannte, bafj tt)m, je älter er roerbe, aller poetifcrj-

blumige Slufput}, alle SKeftejion, bie geiftreidjen ©ebanfen, bie

fdjön gerunbeten, flingenben ^erioben befto unerträglicher

roerben, unb ba$ er es üerfucfjen rooflte, jenen t)öcl)ften ©rab

oon Sinfadjljeit anjuftreben, in ber ofme 93att)oS unb Erregung

bas £öd)fte mie bas Sllltäglidjfte oon bem alten itatienifdjen

Sfoüettiften erjäl)tt roirb. tiefer Slbfidjt ift btö bem $n*

benfen ©uftaüe $tauberfs geroibmete „Sieb ber trium =

lurgenjero. 12
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ptjircnben Siebe"*) (1881) entfprungen, meld)e§ bcr ?lutor

feinen Sefern mit ber SBemerfung barbot, bafj er e3 einem

itaüenifdjen 9cot>elleitbud) be§ fed^etjuten ^al)rl)itnbert§ ent=

letjnt Ijabe. %xo% ifyreS geringen Umfanget ift bie SRonelle

nad) unferem ©efüfyt ein Sfteifterftücf bcr ergä^tenben Sunft

unb in ber ^adjafjinung be<§ fdjlidjten naiöen S£one§ unoer-

g(eid)üd). ©ang allmäljtig, mäfjrenb mir e3 loum merfen, ent=

faltet fie fid) an» unfdjeinbarer $no&pe in itjrer eigentt)üm=

lidjen befrembenben nnb bod) alle ©inne feffetnbeu Sßradjt.

Söäfjrenb mir ootl Sfteugterbe bem @r§ä£)ler laufdjen nnb

barüber gängücr) im Unflaten finb, motjitt er beim eigentüd)

IjinattS miß, tjat er nnfere ^ßfjantafie bereits fo unmittelbar

angeregt, baj3 mir tfjm Me§, ma§ er bringt, unbebenfüd)

glauben. £)ie (Stimmung be§ ©an^en ift fo eigcntljümiid)

bebingt burd) bie (Eingebungen be§ uubemujjten SBtttenS, bie

S(tntofpt)äre ift fo gefüanut unb erfüllt uou ben Äunbgebnngcn

eines eigenartigen Seelenlebens, bafj bie ^erfonen unb £)inge

tro^ ber Sidjerfjeit ber ßcidjnung eine tcidjt §itternbe93emcgnng

annehmen unb üon einem $audj be§ ©eifterfjaftett umftoffen

gu fein fdjeinen. $m „Sieb ber triumpljireuben Siebe" mirb

bie ^ataftroptje burd; ba§ Sdjtafmanbeltt gmeier ^erfonen

tjerbcigefütjrt, bereit nidjt eingeftanbene unb bod) in ^otge

innerer fectifdjer 2)i3pofition unb äußerer (Sinftüffe oortjanbene

Siebe in biefem unbemittelt ßuftanbe nacr) (Erfüllung ringt.

SllleS brättgt fidj babei ^ttfanimen, um ben ©ittbrud be§ ©elfter-

fyafteu aufs -Spödjfte ju fteigern, jeben Slugenblid glaubt man,

bafj bie Sdjranfen ber SSirftidjfeit fallen unb an ifjre ©teile

bie ©efe^e einer tjötjern Sßelt treten muffen unb boct) beruht

2lHe§ auf fidjerer pfndjologifdjer ©runbtage. $abio unb Sftusio

finb befreunbete ftünftter, ber (Sine ift ÜDMer, ber . Rubere

Sftufifer. 33eibe entbrennen in gleicher Siebe §u Söaleria, bcr

*) ©eutfdj im Feuilleton ber „^ationatjeitung" Sommer 1881 er»

fdienen.
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Stodjter einer in gferrara tebenben SBttttue. £a» ÜÜJäbdjen

unterwirft fidj tütUtg ber ©ntfdjeibung iljrer SRutter, bie eine

befonbere SSortiebe für $abio Ijegt unb ifjm bafjer ifrr ®inb

jur ©attin giebt. SKujio bermag ntcfjt ßeuge be<§ $tminp$eS

feinet greunbe§ gu fein unb gerjt auf Reifen, bie ifjn bis nacr)

Stften führen unb oon benen er nacfj einigen Sauren mefenttid)

oeränbert mit nmnbertidj prjantaftifdjcn ©etnofynljeiten unb

©erätfjfdfjaften in ber Begleitung eine» ftummen ÜDJataüen

toieber in bie Heimat fetjrt. SBateria befommt öon SDcugio'S

feftfament unb gefjeimnifjüollem SBefen einen tiefen (Sinbrud,

befonberS eine öon ifjm auf feiner ©eige gefpiette äßefobie, bie

er ba§> Sieb ber triumöfjirenben Siebe nennt, erfüllt, obmol

fie fidj bagegen fträubt, alle ifjre «Sinne. Sßärjrenb fie fid;

öon fdjredttdjen träumen tjeimgefud)t glaubt, fjat ber ßuftanb

beS @djlafttjanbeln§ fie Seibe unbenutzt sufammengefüljrt unb

bie 9cidjt§af)nenben fdnttbig werben (äffen, ©ie 5(u§ma(ung

ber Situation, in metdjer fie öon $abio überrafdjt werben,

ift feufcf) unb naio unb getjt otjne ben geringften finn(tcr)en

Söeigefdjmad aus bem Beaten fofort in§ ÜDh)ftifd)e über, bciZ

tüte ein in rätfjfefijaften färben gewobener unb fettfame £üfte

auSftrömenber @d)teier um bie (Srjäfjlung gefdjlungen ift.

2>ie STöbtung ÜDcuäio'S burd) $abio, bie fdjeinbare Sßieber*

befebung be» erfteren burd; ben üDMaöen treten in irjren

grauenhaften, abfidjtlicfj unerftärt getaffenen Momenten umfo

fdjärfer tjeroor, at§ ben @r§är)ter nidjts au§ feiner SRufje unb

©e(affent)eit bringen !anu, mit wetdjer er feine rätfjjetfjafte

©efdjidjte als et\va§> burdjauS StHtägiidjeS üorträgt. Sie ber*

binbet bie 93ebeutung eines edjten ÄunftwerfeS mit bem (Sffefte

eines ShtnftftüdeS, inbem fie bie ?(nfdjauungen einer pt)antafie=

öoflen naitien ßeit, in meiere fie ber 2)id)ter jurücfbatirt t)at,

als SSorwanb benutzt, um bie 9)?agie be§ gefdjitberten SSorgangS

auf ba§ §öd)fte p fteigern unb benfelben tfjeilweife pt;antafttfcr)

§u oerflüdjtigen.

12*
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$ür „(Slara SWititf-c^" *) (1883), ober mie er e§

juerft nannte „91 ad) bem Xobe", t)at ber 5Dicr)ter bie erfte

Anregung burd) ben ptöt$tid)en £ob einer in ruffifdjen Sßrom'nj*

ftäbten beliebten Sdjaufpieterin erholten, bie üor berSSorftellung

®ift naljm unb bann tnäfjrenb einer öon if)r gezielten Scene

auf ber Söüljne entfeelt äitfammenbrad). 3)tejc§ @nbe nimmt

and; ßtara Sßtlttfdj, bod) tjanbett e§ fid) nidjt eigentlich um

fie fetbft, fonbem um bie folgen, meiere ifjr ptöfctidjeS Ableben

für einen jungen, üom 3<*uber ber SSeibtidjfeit gan§ unberührt

gebliebenen 9Kann tjat. Wcatoto'8 Seelenleben ift burd) ererbte

unb anerzogene ©igentpmlidjtoten in feiner (Sntnndtung un=

natürlich aufgehalten morben, umfo mächtiger tebt ba$ 93itb

be§ ättäbdjenä, ba$ feine Sinne entjünbet fyat, in feiner

^ßtjantafie. SSieberum Ijanbelt eS fid), mie in „$auft" unb

oielen anberen ^ooelten um ba§ SSerjefjrenbe einer erften,

tiefgefyenben, aber ungtüdlidjen £iebe§neigung. Stratoto mirb

oon ber ©rfdjeinung be§ 9ftäbd)en!§, baZ er bei einer

9J?atinee fennen lernt, eigenttjümlidj betroffen unb aud; er

fdjeint auf (Stara (Sinbrucf gemadjt gu tjaben, ba fie ifjn ju

einem 9tenbe^üou§ beftellt. (Später erfahren mir, bafj fid) ü)r

ebte§ unentmeif)te§ §er^, ba% bi^er nod) ^iemanb ju be=

ftimmen üermodjte, ju bem jungen ÜDcann Eingebogen füllte,

allein Stratom benimmt fid) bei bem ©tellbtdjetn fo unlieben^*

mürbig unb abftofcenb, bafj ba% 9ftäbdjen mit Sfjränen in

ben 5lugen fid) oon ifmt abmenbet. &er otötjlidje %ob ßtara'3

übt baf)er auf ben jungen 9)cann einen erfeptternben (Sinbrud

au3, er glaubt Urfadje §u Ijaben fid) für bie SSerantaffuug

ber Äataftroptje §u galten unb finbet biefe SSermutljung burd)

ben (Sinbtid in baZ Sagebud) Gfara'S beftätigt. 2tu3 bem*

felben erfährt er, ba$ fie für tljn it)r Seben Eingegeben fyahe.

Sn ber burd) biefe ©rfetmtnifj bewirften fjodjgrabigen Erregung

*) Ueberfegt üon SSUljelm §enfe(. 9J£ündjett. Jfyeobor Stroefer.
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fetne§ üfterüenlebenl erfüllt irjn ein immer fefinttd^ereS SBer*

langen nad) ber ©etiebten, er glaubt fie in träumen unb

£>aIIucinationen ju umfaffen unb all ber $iebermarjnfinn unb

eine töbtüdje ®ranft)eit aulbrecrjen, mad)t biefe ^ßer§ücfung bie

Agonie für tfjn &ur feügften Bereinigung mit ber ©eltebten.

®er üppig roudjernbe $eim be§ ^rjantaftifdjen ift in biefer

9?oüelIe in ftreng reaüftifdjen 23oben, in bie ©djilberung bei

mobernen ruffifcr)en Sebenl gefenft.

SBir fefjen in biefen testen @r
(̂
ä^ungen ben 2)id)ter mit

ben fd)roierigften pfod)o(ogifd)en Problemen befdjäftigt, bie

itjn oon feinen reaüftifdjen ^Beobachtungen jtoar nidjt abzogen,

fie aber bodj jum bloßen Mittel einer tieferen geljeimmfc

ooüen ©rfenntnifj oon SBelt unb SMenfdjen macfjten. Unüer=

fennbar t)atte ber mt)ftifdje $ug, ber in feinen (Schöpfungen,

roie bei jebem großen 3)itf)ter nadjtüetöbar ift, an Siefe unb

53ebeutung gemonnen, all ber Sebenlabenb fcr)toar§e ©chatten

auf ifjn rjerabfenfte. Smmer tiefer roollte er in bal ©e=

rjeimnifs bei Sebenl einbringen, immer oerlocfenber erfdjien

if)m bie Aufgabe, bie 8eete bei SKenfdjen auf ifrcen pf)an=

taftifdjen Srrgängen 31t beobachten. Sfyn erfüllte babei bie

Sfljnung oon ber Unjuöerläffigfeit ber menfdjtidjen (Srfenntnifj.

S)af)er (aufcfjte er ben (Singebungen bei UnbetouJBten aufmert*

famer all je, roeit er iljm neue 9lufjcrj(üffe über bk 9^ät^fet

unferer (Sjiftcnj ;$u oerbanfen fjoffte. 2Sät)renb er aber an

bie Srjore bei Unerforfdjüdjen mit füfjner §anb pochte unb

rutjelol oorroärtl fdjreiten tootlte, immer bem (Sroigen unb

©rofcen entgegen, überfjob itjn ber Xob aüer läftüljen, inbem

er itm in fein roarjre! £>eimatlanb, in bal Üieid) ber un=

fterblidjen ©enten, trug.
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fnrifdjc unb bramatifdjc Dtd)tmt0cn; Ic^te Joljrc in

Jans; JJerfimlidjcs uub allgemeines.

2)ie 53ebeutung Xurgenjero'3 für tue SSelttiteratur liegt

fo roefentlicr) in feinen er^äl)tenben ©Triften, baft baneben

3)a3jenige, roa§ er auf anberen ©ebieten ber ^oefte geleiftet

tjat, nur ein flütf)tige§ ^ntereffe beanfprutfjen fann. 5tuf bem

©ebiete be§ 9toman3 unb ber ÜRoücHe ein ©enie, ift ber

SDicfjter a(§ Srjrifer unb ©rnmatifcr nur ein mittleres Talent,

©etbftüerftänbticf) finben fiel) aud) in feinen ©ebidjten unb

SCtjeaterftücfen mandje feinen $ix$t, bie un§ atmen taffen,

bajj irjr SSerfaffer fein MtagSmenfcr; mar, ober ftfjcm bie

SSürbigung feiner (Strahlungen tieft erwarten, ba% bie @abe

ber ftrengen gorm, wie fie ba§ fangbare Sieb unb bie Söüfjue

»erlangen, irjtn nid)t gegeben fein werbe. Söenn un§ bie

Mängel ber Äompofition ber Sßotiellen bei bem überftrömenben

btdfjtertfdfjen SReicfjtfium raunt ftörenb auffalten, fcrjliejjt bk

fetjtenbe |>errjcrjaft über eine Worjt abgerunbete $orm für ben

Srjrifer unb 25ramatirer eine SebenSfrage in fiel;. Sn ben

titerariftfjen Greifen Sftufjlanbl werben atlerbingd aucr) bie

©ebicfjte Surgenjew'S, bie in ben 3at)ren 1841—47 in öer=

fcfjiebenen rnffifcfjen 9Konat§fcr)rtften crfdfjienen unb jufammen

einen fleinen 23anb bitben, fet)r gefetjättf, unb in ber STfjat

finben ftcf; einzelne Sfteifterftücfe barunter t>ott gauberüollcn
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(SotoritS unb tiefer 9caturempfinbung , tuie ba§> früher mit*

getfjeüte ©ebidjt „3)ie SDeetfe" ba§ grofje ^Subltfum bagcgeu

t)at fid) ifyten gegenüber nur fet)r gteicfjgiltig öerfjatten.

Sturfj ber 2)ramattfer Xurgenjeto i(t bei ben Muffen nidjt

eigentüdj populär. S)ic Kenner ber ßtteratur miffen jtüar

bie treffüdjen fcenifdjen ©enrebitber, bie er getrieben t)at,

nadj SSerbienft 51t fdjätjen, ba§ SurdjfdjmttSpuottfum rjat fte

aber niemals in bem üftafte anerfannt, ba§ erforber(tcf) märe,

um ttjnen einen feften tyiafy im Repertoire ber Sühnen gu

ocrfdjaffen. Sine bramattfdje 8fiföe „Unoorftdjtigfeit" (1843)

ift fogar in Ütujjtanb felbft nod) nie gur Aufführung ge*

tommen. 28a§ bie anteren ©tücfe „Mgu bünu reifet balb"

(1848), „©er Sunggefelte" (1849), „@tn Monat im SJorfe"

(1850), „(Sine Same au§ ber s
^3rot»in§" (1851), „(Sin Smotjj

beim 2U>e(§marfdjar (1855) unb „grembeä Sorot" (1857)

betrifft, fo gelangen fie morjl rjtn unb mieber jur ©arfteüung,

aber bie ßaf)l tt)rer Aufführungen mufj, aucfj menn man

fämmtlidje Dülmen Ütufjtanbs in Söetradjt §iet)t , immer nod)

eine geringe genannt werben. 2)as Suftfpiet „(Sin Sftonat

im £>orfe", ba$ Surgenjem auf Verlangen ber Genfur umar*

beiten nutzte, unb ba§ erft 1869 in ber urfprüngttdjen $orm

erfdjetnen formte, ift burd) bie ©dtjaujpielerm ^rau ofamin,

eine feine unb üeben»roürbige, ben ©idjter ljodjöeretjrenbe

ilünftlerin, üor mehreren Safjren auf bie 93ütjne gekommen

unb toirb oon it)r im Saufe ber (Saifon in Sßeter36urg reget*

nmjsig ein paar 2DM gegeben, um jebodj mit ibr aud) mieber

§u oerfdjminben.

Sn S)eutfd)(anb bjaben jmei «Stücfe üon Xurgenjeto in

üterarifdjen Greifen Sntereffe erregt: „(Sin Smbijs beim SlbetS*

marfdjad", überieöt oon (Slaire oon ©litmer*) unter bem £ite(

*) Qn „Sßeftermattn-'ä illuftrirten beutfdjeti 9JJonat-?fjefteit". 9Jo=

»einberieft 1878.
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„£>ie (Srbtfyntung", unb „grembeS 23rot", überfefjt oon £ub=

rtiig ^pietfcf) unter bem Xitel „£>aS ©nabenbrot" *). Julian

©djmibt befi^t baS Sßerbienft, auf biefe (Sachen guerft mit

Öcadjbrucf fjingemiefen p haben. Sn einer ©tubie über ben

ruffifdjen S)id)ter**) fprtd^t er fid) über „2)ie (Srbtfjeilung"

in fotgenber anerfennenber SSeife auS: „£)er StbelSmarfdjall

eines £)iftriftS üerfudjt §tr)ifd;en gtüei feinbtidjen ©efdjmiftern

einen (Srböertrag ju ©tanbe ju bringen, unb tiefer $8erfud)

giebt Gelegenheit eine fRettje t)od)fomifd)er Figuren in Dotier

SRunbung ans ßtcfjt gu bringen. Sebe einzelne märe eine

mürbige Aufgabe für einen ©tjorafterfpteler , ein ©ouliffen*-

reifer finbet gor feinen Sßtafc. 23ergleid)t man baS ©tücf mit

einem ber befferen tion ©cribe ober feiner ©djule, fo ift ganj

unglaublich, mie farblo§, leer unb nüchtern bie franjöftfdjen

Figuren auSfefyen! S3ei ifmen ift 2(tleS aus bem ^anbgelen!,

natf) ber ©djabfone gearbeitet, bie meiften fomifdjen Figuren

finb meiter nidjtS als SSerförperungen eines einzelnen (Sin*

falls unb fjaben meiter fein Seben. Sei Surgenjem fommt

fo (StmaS nie üor. ©r fennt feine Automaten, aud) ber

fleinfte ßug gefjt bei ifjm aus ber aufmerffamften Beobachtung

tjeroor unb ift eigenartig erfunben. ©erabe feine Sieben-

figuren oerbienen baS ernftfjaftefte ©tubium." (Ein reid) be=

mcffeneS unb bod) moljtüerbienteS Sob, baS bem bidjterifdjen

©efyatt beS ©tüdeS, nidjt aber feinem fcenifdjen Slufbau gilt.

£er letztere ift infofern mangelhaft, als er eigentlich nur

eine einige (Situation enthält, bie fid) nid)t entmidelt unb

ju nidjtS füfyrt, t)ü bie SCfjeitung bod) nidjt ju ©tanbe fommt.

SDie ängfttidje unentfdjtoffene grau oon Äauroff, bie it)ren

gutmütigen, auf MeS eingetjenben 33ruber für einen Sntri*

guanten unb ÜDcörber fjält, unb meber itjre (Sinmifligung gu

*) 9hir als 93üf)nenntanu)cript ge&rudt.

**) „SBeftermann'S SRonatSljefte". Cftober unb Wotiembev 1877.
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ber öon einem unparteilichen ©ritten üorgefdjtagenen %\)t\*

tung be3 @ute§ gtebt , nodj öor broltiger Aufregung jagen

fann, wa§ fte benn eigentlich) tüttt , ift allerbing§ mit ent*

güdenbem -Ipumor gefdjitbert.

25a§ „©nabenbrot" enthält einen tragifdj angetjaudjtcn

Gonflift, ber gang im ©egenfatj gu ben fonftigen ©emot)nf)etten

£urgenjero'§ mit einer SSerfölmung enbigt. (Sine junge $rau,

bie mit irjrem Spanne in trjr £>eimatborf jurücffetjrt, erfährt

bei biefer Gelegenheit, ba$ ein armer (Sbehnann, ben man in

ifjrent §aufe feit Safjren auf ©nabenbrot gefteüt fjat unb

ber öon ben %id)baru unb ber £>ienerfd)aft in empörenber

Sßeife jum Darren gehalten mirb, ir)r SBater fei. Sm Xrunf

unb Unroitfen über eine tr)m miberfatjrene Seteibigung ptau-

bert biefer ba% ©eljetmnifj aul. 2)er ©atte ber $rau toiH

ben unbequemen 9ftann mit einer ©umme abfinben, bie biefer

inbeffen gurüdmeift. (Srft ben Sitten ber $rau, *e tyn °^ne

Beugen a(3 feine Sodjter umarmt, fanu er nidfjt tuiberftefyen.

(Sr erflärt feine neuüdje Söefjauptung für eine Xo(If)eit unb

begiebt fidj auf ein entfernt liegenbeS ©ut, ba£ dun unter

bem S8ormanbe, er f)abe einen ^rojeB gewonnen, gum ©efdjenf

gemadjt mirb. (Sine entfdjiebene 53ürjnenmirfung fjat ba% ©tüd

bei ber am 13. 9?oöember 1883 im ©tabtttjeater ju $ranf=

fürt a. Tl. üerfucfjten 2luffüt)rung gegeigt. Sn fpäteren Safjren

f)at ^urgenjero feinerlei bramatifdje 23erfucf)e me^r gemadjt, er

faf) rool ein, bafs er ein eigentüd) fcenifdje§ Talent nid)t befuge.

SDefcljalb erflärte er aud) töteberrjoft, bafc er mit feinen ©tüden

feine t^eatralifdjen Stnfprüdje machen, fonbern fie nur at§

©tubien au§ bem ruffifdjen ^roOtngtaUeben in bramatifd)

bialogifirter $orm auffaffen fönne.
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2Sät)renb bes (eisten SaljtgeljtttS feinet SebenS bitbete

^3ariö ben beftänbigen SSofmort ^urgenjen/ä. SKodjte ifmt

aud) ber weite @efi{fjt§rrei§, ben ber Slufentljaft in ber ©eine*

äftetropole bietet, gang befonberS jufagen, fo mar bod) in

fester Snftang für biefe Uebcrfiebeluug ber Umftanb maJ3=

gebenb, bafj $rau SBiarbot, nadjbem fie 93aben*S3aben $eitmei(ig

mit Sonbon üertaufdjt tjatte, nad) $ari§ gebogen mar, um gel-

ber oon il)r gepflegten ©efang^lunft einen neuen SKittelpunft

ju ftfjaffen unb ifjre odjüler unb odjülerinnen mit bem ted)=

ntjdjen 9tüft§eug auSju-ftattert , v>on bem fie auf ber Söütme

unb im ©oncertfaal ©ebraud) madjeu füllten. $)a§ §meite

©tocfmerf beS 33iarbofftf)en ^aufeS in ber sJfrte be &)ouai 50

bübete im SCBinter feine Sßofmung, roafyrenb e3 ifm bei 23e*

ginn beS 3früfjüng3 nad) bem freunblid) gelegenen SBougiöal

tjinau^og, mo er ein au§geber)nte§ ©runbftüd mit fdjönem

tyaxt ermorben fjatte. §ier fjatte er fid), mieber in ber 9cät)e

ber SSiarbot'fdjen ©ommerbefihnng, eine neueSBifla imSdjroeijer

(Sfjaletftil bauen taffeit.

Xurgenjem's 2lufentl)a(t in Sßarte t)at ben franjöfijdjcn

Sdjriftftellern oft genug jur Sßeraulaffung gebient, ben ruf*

fifdjen 3)id)ter at3 einen ber Sljrigcn 51t betrauten unb fid;

mit il)tu für eines ©eifte§ Äinber p galten. Sie ungemeine

^Beliebtheit unb Popularität, bie er fid) überall &u ermerbrn

nntfete, mo er mit feinem fd)lid)ten freunblidjen SBefen erfdjien,

fyat ifm naturgemäß aud) mit ber parifer ©djriftftettermelt

in narje Söerürjrung gebracfjt. 9Jcit (Sbmonb unb Sules be

©oncourt, Raubet/ $(aubert unb ftoia, ben Häuptern ber

mobernen, reatiftifdjen unb natura tifttfcrjen ©djute ftanb er in

mel)r ober roeniger frennblidjer Segiefmng. (Sine tiefe un*

erftf)ütterlicf)e SSere^rung 50g ifm befonber§ §u ©nftaüe^lanbert

fjin, beffen „ÜDJabame Söoüarti" er für ben beften fr'anjöfifdjen

Vornan ber neueren $eit fjiett unb beffen 5lnbenfen er fein

„Sieb ber trtumprjireubeu Siebe" getuibmet fjat. ?llpt)oufe
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Raubet fdjttbert ifm einmal bei einer ^itfaitintenfiinft im

§aufe ber ©oncourt mit bem „langen ergrauenben S3arte,

grofj unb fdjtanf, töte ein norbifdjer @ott". 3m Dftober*

f)eft 1883 ber „ütufjfaja ©tartna" mürben oerfd)iebene SIeufje»

rangen Xurgenjeto'S über einige franjöfifdje ©djriftftetter mit-

geseilt. ©efjr luftig ift ba§, ma§ ber rufftfdfje 2)idjter öon

SSictor §ugo erjagt, beffen ©eloftöettmfjtfetn faum jdjtagenber

beteuertet »erben fann, at§ buref) biefe paar SBorte. Surgenjem

fagt: „2Sa§ 33tctor §ugo betrifft, fo ift ba§ eine monumen=

täte (5tct)e , eine rotrflicrj munberbare SSerförperung be§ fran=

&öfifdjen ©enius; nicrjtsbcftomeniger aber finb feine £ennt=

niffe in ber Siteratur ber anberen 33ötfer mafjrfjaft fuibtid).

©o fagte mir 5. $8. §ugo in einem (25efpräcf» über ©oetrje,

bafj er in ben SBerfen ©oet()e'3 nidjt» 23efonbere§ fänbc;

bie Jragöbie „Söatfenfteinä Sager" rjabe ttjnt fogar ganj mif;=

fallen ! 2tt§ id) hierauf ermiberte, baß „2Sattenftein§ Sager"

oon ©djißer unb nid)t oon ©oetlje märe, antwortete er:

„©Ritter ober ©oetfje — ha» bleibt fid) oottfommen gteidj!

©tauben Sie mir, ba|3 id), ofme fie ju tefen, meif;, tt)a§

(35oetr)e fagt unb gefagt fjaben fönnte, unb ma§ ©dufter

gefdjrieben fyaben fönnte!"

(£3 muf3 ein munberbare^ Söilb gemefen fein, at§ bie

beiben £idjter fid) mit einanber unterhielten, ber Srsroman=

tifer unb ber (Srjreattft , ber Sfteifter bes $erfe* unb ber

93ieifter ber ^rofa, ber gtansofe unb ber Kliffe, Victor £>ugo,

ber in bie Anbetung feinet litcrartfdjen ©etbft SSerfnnlene

unb Stnan Xurgenjem, ber fid) faum für einen ©djriftfteüer

f)ie(t unb an einer guten Sagbbeute unb ber Sljatfadje, ba%

er in ben Safjr&üdjern be§ Cafe de la regence aU einer

ber beften faft immer fiegreid) rjeroorgegangenen ©djadjfünftter

oeräeidjnet mar, metjr greubc 51t fjaben fdjien als an feinem

bidjterifd)en 2Bettraf)tne.

3n $o(ge feinet üßaturett§ unb feiner fünftterifdjen lieber*
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2Bie fie rjatte er einen aufgefd)(offenen ©inn für bie SQ3irf-

tidjfeit unb eine unmittelbare @d)eu tior ben pfjantaftifdjen

fdjmungtiollen, aber öon geringer Beobachtung unb SDZenfd^en»

fenntnijs jeugcnben ©djöpfungen §ugo'§ unb feiner Sdjüler.

(£3 märe jebod) fer)r üoreilig ber Srüberfdjaft gu^uftimmen,

meldje Surgenjem üon einem ber franjöfifd^cn 9taturatifteu

bei ber SBibmung eines SRomanS angeboten mürbe, bei bem

man meniger an ^ßoefie unb ©efdjmad afö an Seife unb

(SS&ouquet benft. Sine tiefe Ätuft, nidjt nur be§ latentes

unb ber ^ßrjantafie
,

fonbern and) ber äftfjettfdje« SÖUbung

trennt ben ruffifdjen SDtcfjtet üon ben parifer 9?omanfd)rift=

ftettern, bie ficf) an feine SRocffdjöjje l)eften, um neben ifm ge=

fteüt 51t merben. S£urgenjem fennt meber bie fd)u(meifterlid)

fcfjmerfäilige Breite ber Sdjilberung, bie 2ü(e§ fagen mitl unb

baburd) ben (Sinbrud auf bie $ßf)antafie abfdjmadjt, obmol fie

ifm §u einem redjt nadjbjaltigen madjen möchte, nodj ha* rooU

luftige 2Sof)(gefaüen am JpäBüdjen unb Unfittlidjen , meidjeS

bie fünft(erifd)e Arbeit beftedt unb 51t ben traurigften 9?ei^

mittein einer oermilberten ©ttmeS* unb £enfmeife geführt f>at.

Sn biefer ^infidjt ^atte Xurgenjem unerfdjütterlid) feft*

ftetjenbe 9Infid)ten. Niemals fjat il)m ba§> betaiüirte 'pljoto*

gruppieren öon SDtenfdjen unb (Situationen, mie e» ßota in

feinen Romanen anmenbet, befonber§ ju imponiren öermodjt.

(£r rjielt biefe Stuftöfung eine§ öin^etbilbeS in taufenb Heine

$üge trjeite für überftüffig, ttjeitö für unmirffam. Sftit

fdjarfem 2(uge erfannte er ba§> ÜDiedjanifdje biefer £arfte((ung§*

meife, bie fid) feiner Intuition, feiner oon 3>nnen f)erau§=

ftrömenben Eingebung bemüht ift unb batjer mit fteinüdjem

aufbringtidjem detail mirt()fd)aften mufc. Unfer £id)ter muBte,

ba$ ein Äernfcrjufj üiel mirffamer ift at§ baz förttuärjrenbe

Heine ©emefjrfeuer, bafj eine beftimmte, in ber ^fjantafte be§

fiefers ermedte SSorftedung , bie au§ bem Grjarafter be£ £b=
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jecteS gewonnen ift, üiel richtiger malt als ber äußere ®tein=

fram, ber bocf) ebenfo wenig mie ein Ütocf ben barunter be=

finbtidjen ÜKenfdjen erfennen täfjt. Sn biefem (Sinne ift ein

SluSfprudj fefyr bebeutfam, ben Submig Sßietfdj*) üon bem

Sinter mittfjeitt, als er ifyn im SDcai 1882 fcfjon fdjmer

(eibenb, ober geiftig burdjauS rüftig in ^ßariS antraf. „Sdj

§abe," fagte Xurgenjetu, „einen §aj3 unb Stbfcfjeu gegen all

baS $eug, 3 e3en °^e Q^o^en, ausführlichen Setatifdjtlberungen,

auf bie fitfj unfere neueften 9caturaüften fo üiel jugute tfmn.

Um in fotdjem 2)etatlfdjübern grofc gu fein, ba^u gehört nur

ein gute§ 9luge, fleißiges ©etjen, gutes @ebäd)tnif3 ober eif=

rigeS 9cotiren. 3>cf) I)abe in ber testen ßeit lieber oiet

@oett)e gelefen, ben ^auft ^um, idj meijj ntcrjt mie oiet

fjunbertften 9fta(e. Sunge Muffen, bie mir jetjt tt)re titera*

rifetjen 35erfucfje bringen, mitf) um Hrtt)eil unb 9tatf) fragen,

öertuieS icf) neulich einmal auf eine ©teile barin. SluS ber

fieljt man am beften, maS ein £id)ter ift, mie ein SDicfjter ein

ÜDcenfcfjemuefen mit einem SBorte tebenbig tjinfteUt, bafj man

eS gang unb gar üor fid) fiefjt, otme bafj er irgenb ettuaS

üom 21uSfef)en ber s$erfon, oon iljren @tgenfd)aften erjäljft

ober irgenb eine 9?efterjon Dotier „geiftreidjer ©ebanfen" über

fie anftetlt. 5dt) meine bie ©teile, mo $auji in fo großen

SBorten ju ©retdfjen rebet, in ber ©artenfeene: „£), 23efte,

glaube, maS man fo oerftänbig nennt, ift oft mefyr (Sitelfeit

unb Äurjfinn" k. 2öaS giebt fie barauf gur SIntmort?

«Rtdt)tS fagt fie als „SSie?" SieS „2Bie" ift fubtim, man

fieljt unb fennt baS gange ÜRäbdjen üom $opf bis ju ^ufj.

©o madjtS ein £)icf)ter."

SSaS STurgenjem aber ein für aUemat aus bem Greife

ßoIa'S unb feiner ©duiler IjerauStreten täjst, bem it)n eine

oberftüdjlicfje 93etradt)tung einreiben tonnte, ift feine toaljrfjaft

*) „@c&lefifäe Bettung", 4. jguti 1882.
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feufdje, gefunbe Sßljantafie. @r fennt baS §äj3tid)e grabe fo

gut tüte bie SRaturaliftcn , aber eS geljt nidjt in ilmt auf, er

f)at feiue $reube baran, baS unreiue Slement immer mteber

aufjurüljrett , trenn eS einen feften 23obenfa£ bitten will, er

ftarrt nid)t baS ©emeine an, um e§ mit breiter Umftanbtidj~

feit feftprjatten. üftamettttid) auf beut ©ebiete beS ©rotiferjen

entmidett er ein ßartgefül)!, baS man immer tüieber betoun*

bern mitfj. (Singebenf ber Ü0?arjnuttg 93ottatre'§: „Glissez

mortels , n'appnyez pas" begnügt er fief) bamit, Situationen,

bie einen finntidjen ©fjarafter f)aben, nur gang flüdjttg %vl

ftreifen. (Sr umgebt fie nidjt, tuo fie ifmt burd) bie Sftatur

feiner $abei bebhtgt ju fein ferjeinen, aber er gtetjt öon ifjnen

nitfjt mefjr in bie SDarftellttttg rjittetn, als man mit einem

einigen 231ide erfaffen fann. äftatt adjte barauf, mit toeldjer

naioett ®ür§e er eS fdjitbert, tote 3rina in „Gatter/' gu

Sitttmtom auf's $immer fommt. SBenn er in „§elene" ben

r>on einer ferneren föranfrjeit genefenen Snjjarott) öon einer

ptöfcfidjen Seibenfdjaft §u feiner 33raut ergriffen tnerbett läfjt,

fo ift baS fdjott baS £>ödiftc, roaS er fidj nadj biefer Üftdjtung

überhaupt ertaubt. Stber ©djmulfarüen in bidett ^ledfett

auf feine Palette $u legen, fie burcrjeinauberäurüljren uttb fo

lange $u reiben, bis bie ridjtige 9Jäfdmng IjeranSfommt , an

ber man Ijinter beut 9lüden beS 5urftanbeS nadjtjer feine greube

fjabett foll, ift ifjm niemals in ben (Sinn gefommen. SSo er

baS ^äfjtidje malt bient eS ifjm etttmeber als Stontraft jum

(Schönen ober eS mirb, fei eS burcij ben £mmor, fei eS burd)

ein intetifibeS GmpfinbitttgStebeit, äfüjetifd) nneber befreit.

Stltjärjrtid) mar eS ^urgenjem'S ©emoljnljeit, einige

SBodjen in SRufelanb aufbringen unb fo fein Talent gurrt

9luSgangSpunfte feines funftterifdjen SdjaffenS gurücfjufü^rcn,

eS an beut Quell beS tieimattidjen ßebenS fidj immer mieber

auf's üfteue erfrifdjen uttb öerjüngen §u laffen. SSott biefen

Reifen pflegte er bann mit neuen Stnregungett unb bid)teri=
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fcfjen Sßlänen aller Slrt jurücfgufeljren. Saffen nur unl öon

einem guten Q3eobacf)tcr * ben Cnnbrutf fdjilbcrn, bcn er öon

bem3)idjtet bei fotdjen StuSffügen in bie ^eimat empfangen Ijat:

„vsn bem nörblidien Ifieilc be§ Greife* ÜO^emSft), im ©ouöcr*

uement Drei nafje an ber ©ren^e gegen Xula, ift Bürgen*

jcftj'i Sanbgut gelegen, ©cfjon in ber ^ernc geroarjrt man

ben äjeifj getünchten ©locfentfjurm ber Äirdje, ber fidj üon

bem bunflen Saubgrunb be3 ©arteus fdjarf abgebt. 35er

fdjön gelegene 2Birtfjfdjaft§ljof ftebt auf einem §ügef in ber

9cä()c ber Strdje unb nidjt fern üon bem in rufüfdjem @ttt

aufgeführten @cr)ufljaufe. ©egemuärtig ftefjt e§ tjter etma§

öbe unb oermarjrloft au§, aber ber ©arten mit feinen alten

Silbertannen unb gcmaltigeu ©idjen entbehrt bod) nicf»t be<3

23ef)agen§ unb man mufj unmiflfürlid; an bie frönen 9latur=

fdjüberungen SEurgenjem'* benfen, meldte bie rufftfcfje Siteratur

ben (Sinbrürfen tiefet ©arten§ auf ben Sidjter §u üerbanien

Iiat. £>ier fjatte er feine gange Sugenb^eit üerbradjt, unb er

fjat e§ fpäter feiten untcrlaffen , menigften» einmal in jebem

Safyre, menn audj nur auf Curge ßeit, biefe§ fein §eim §u

befugen, diejenigen feiner SSerfe, bie auf bem Sanbe fpielen,

finb gerabe fjier auf biefent ocrftctften Sanbgut entftanben.

£>ie 5a?abe be§ §aufe3 ift üon einer mit §opfeu um*

rauften 93eranba gefdjmüdt. 9iidjts im ganzen £aufe, meber

bie fdjmcren, altertfjümtidjen Wobei, nodj bie mertf/lofen

ftuüferftidje laffen bei (Siuein ben ©ebanfen auffommen, baft

einer ber berüljinteften (Sdjriftfteller unfereä SaljrfmnbertS

t)icr feine Sßolmung aufgcidilagcn bat. @r fjat au£ Sßietät

alle» au§ ber SBergangentjeit ©tammenbe beizubehalten gefudjt.

(Sin großer, altmobifdjer gelber ©erjirm, melier ba§> 33ett

üerbirgt, ein mit Seber überzogener 2)iüan, §roei Heine Xifdje,

*) Sn ber ntffifdjen «ßeterSöurger 3eitu"3- ® ei' Steter 3<U)lte,

aB btefe Säuberung tierfafjt roitrDe, jtefcemtnbfünfsig 3af)re -
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ein 23üdjerfdjranf
,

jmei (Stühle, — ba§ ift baä §eim be3

SDtc^terS.

®a§ größte Sntereffe üerbient bie umfaffenbe unb reid)=

fyattige 93ibtiotljef, tuelcfie tf)ei(§ ererbt, tf)etl§ üon Xurgenjett?

fetbft üermefyrt morben ift. <So f)atte er nacrj 53etin3tV3 Xobe

beffen gan§e 23ibtiotf)ef gefauft. 2)iefe beftetjt §um größten

SEfieit au3 ruffifdjen Journalen nidjt allein au§ ben öierjiger,

fonbern and) au§ ben breiiger unb gtüanjtger Saljren, atjo

(Sammtungen, toie fie oietleidjt nur nod) in ben öffentlichen

faiferlidjen Sötbftotljefen gefunben merben bürften.

Setjt motten mir ben SBtrtf) be§ £)aufe§ betrachten ! 5tuf

einem ber f(einen SSege, meldte nad; bem §aufe führen, ge=

mafyrte id) einen f)od)gemad)fencn SRann mit breiten ©djuttern

unb großem 53art. 5tuf einen ©tod geftütjt, fdjritt er mit

gebeugtem Raupte tangfam, aber beftimmt oorroärtä. 3n ber

^äfye be§ 3Bot)nf)auje§ ftörte itjn ein ©eräufd), er Wieb fielen,

ertjob ben $opf, fetjte oorfidjtig ba£ ^ince^ne^ auf unb bttdte

etma§ jerftreut untrer, darauf natjm er baZ ^ince-neä ab

unb fetjte feinen ©ang fort. @r betrat ben $a(fon, fejjte

fid) auf eine ber grünen 23ünfe, lüftete ben §ut unb trodnete

fid) bie ©tirn; er ift üottfommen grau, aber nod; immer be*

bedt bid)te§ §aar ben großen $opf unb befdjattet aud) ^um

SHjeite bie offene, fonnenoerbrannte ©tirn. S)er grofte auf=

fattenb tueifje 93art umrafjmt ben unteren Z^di be§ @efid)t§.

2)ie großen grauen klugen fyaben einen Stusbrud oon ©djmer*

mutl), unb biefer 2(uSbrud ift auf ben Silbern, bie man oon

SEurgenjem befi|t, nidjt miebergegeben.

SDann tritt Semanb an tfjn f)eran, er beginnt $x füredjen.

®er fdjmadje STenor ftef)t nidjt im ©inftang mit feinen $örper=

bimeufionen unb überrafdjt im erften Slugenbtid, aber mau

gemötjnt fid) baran. @r fpridjt möjjig tangfam, ofyne fid) §u

überfluten, unb nur jumeiten beteben geiftreidje 23ergteid)e

unb 23i(ber feine (Sefprädje. Iber tro| att biefer (5infad)t)eit
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unb fetner ungezwungenen 2ßeife, ficfj 51t geben, tft fein Söefen

bennod) oon einer efyrfurdjtgebietenben 9tuf)e, meiere natürlich

unb angeboren ju fein fdjetnt. Wlan benft unmiulürtidj an

@oetf)e."

ßum legten WMe juckte Surgenjem bie Stätten feiner

Ätnbfjeit im Sommer 1881 auf. 9ciema(3 mar er oon frö>

lieberem §umor, oon größerer ©djaffenSluft erfüllt gemefen,

als ba er mit bem im Suni beffetben Saijreä in Spaßfoje

Sutominomo öoltenbeten „Sieb ber triumptjirenben Siebe" im

September burdj £)eutfdjtanb nadj granfretdj jurücffecjrte.

SSie getüöfjnttcr) , fjtelt er fur^e IRaft in 23erün, um feinen

alten, treuen Qfreunb Submig Sßietfdj gu fefjen unb benfelben

tion ben neuen in SRufjtanb empfangenen (Stnbrüden §u er=

gälten. SO^it unöergeßücfjem Junior berichtete er, mie er

mieber jung geworben fei, mie er trofc feiner Sa^re ficfj nod)

ein äftat oertiebt fyabe unb — „aber nidjt öon berfetben

$rau" fügte er fdjetmifdj Jjtngu — audj geliebt morben fei,

mie er fogar auf bem @ute feinet $reunbe§ S. Xolftot) in

au§ge(affener @efellfcf)aft ßancan getankt §aU. @§ mar ba»

tetjte 9M, ba$ er fo fröt)ttdt) in bie SSelt fjinetnfcfjauen fotlte.

3m 9JJärj be§ näcfjften 3af)re§ begann bie furchtbare $ranf=

tjeit in tfjm ju feinten, bie if)n unter unauifpredjlidjen dualen

fcr)(te^ttcf| baljinraffen fotlte. 2)a§ Seiben aüer alten Säger,

bie ©tdjt, t)atte it)n mot fd)on früher geplagt unb oorüber*

getjenb an'S 23ett gefeffett, jetjt fdjien biefer ßuftanb ein

bauernber ju merben unb itjn ber freien föörperbemegung für

immer gu berauben, lieber bie Sftatur biefer Äranl^ett be=

fanben fidj bie 5tergte tauge im UnHaren, man befyanbette

ben Patienten im Stltgemeinen auf eine Angina pectoralis,

mäfjrenb fief; nadj bem Sobe be£ 2)id)ter3 baZ Seiben at§ ein

Knochenfraß an ber 2öirbelfäu(e fjerauSftellte. ^ßietfd) fdjilbert

ben ßuftanb, in bem er ben 2)id)ter bei einem iljm im 9ttai

1882 abgeftatteten 23efud;e fanb, fotgenbermaßen : „8$ fanb
Surgenjero. 13
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ben armen $reunb im ©djtafeimmer jener flehten, traulidjen,

mit einigen guten Äunftmerfen unb üielen luerttjen ©rtnnerungS*

geilen au§ alten, gtücflidjen Sagen gefdjmüdten Sßotjnung im

gmeiten ©efdjofj be§ SBiarbot'fdjen |wufe§, mo id) fo oiele

gute ©tunben mit itjm öerlebt Ijatte, im 93ett tiegenb. 2)er

fjerrlidje, granbiog gefdjnittene &opf, oom glängenben fdjnee*

meinen §aar umfloffen, mar fetjr öiel hagerer, fnodjiger ge=

morben. 3m te|ten £erbft nodj mar id) in Berlin burdj

fein erfrifd)te§, gefunb btütjenbe* 2lu§fef)en frotj überrafdjt

morben, at§ Xurgenjem auf ber fRücfreije toon S^ufjtanb bei

uni für einen Sag §att madjte. 2)ie großen braungrauen

Slugen tagen tief in ben £>öl)ten, unb iljr 5tu§brud mar, bei

gfeidjem üoetifdjem $auber unb mitbem ©lang mie fonft, bodj

biet fdjmermütfjiger , alz id) e§> an itmen gemof)nt mar. Gsr

beftätigte münblid), ma§ fein 23rief mir mitgeteilt ^atte.

Sßerföntidje §offnung§tofigfeit unb ruhige SRefignation ftang

au§ feinen SSorten unb au3 ber ©d)itberung feine§ üermeint»

ftdj unheilbaren 3uftatxbe§ , beffen Dualen gumeiten buref»

SlnfäUe be§ fdjmer^afteften öon allen benfbaren Seiben, ber

Seberfotif, „colique hepathique", auf3 -Spödjfte gefteigert

merben. Sie $reit)eit unb $rifd)e feines ©eifte§ freilid) tjatte

jene§ Söemufjtfein ebenfo menig mie ber ftet§ erneuerte &'öröer=

fd)mer§ im minbeften ju lähmen oermodjt. konnte er bodj

öötltg unbefangen über fo mandje leibige ßonfequenäen feines

ßuftanbeS, über bie üergebtidjen ärätlidjen Semüfjungen gu

feiner Leitung unb bie mancherlei meifen SRatfjfdjläge fd)er§en,

meiere iljm öon gang Unbekannten oft au§ meiter ^erne Ijer

gegeben mürben, Sie gteidje $reit)eit be§ @eifte§ bemie§ er

in bem inl)attreid)ften unb anregenbften ©efpräd) über bie

potitifdjen unb focialen Singe in $ranfreid), in $ari§ unb

in ber eigenen ruffifdjen §eimat. 9^idjt minber über alle babei

berührten tünftterifdjen unb literarifdjen ©egenftänbe. (Sr

Ijatte fid) fur§ üor bem ?lu3brud) biefer $ranft)eit ernfttid)
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mit größeren bidtjterifdjen planen getragen. 2ln einem um=

fangreidjen 9tomane arbeitete fein lopf fdfjon fett ber bor-

jährigen SRücffeljr aul SRufjfanb. Die Figuren beffelben, an

melden bie frifdje Beobachtung bei Sebenl feiner §eimat in

ber gegenwärtigen fcfjicffallüotlen (Spodfie berfetben unb bie

fdjöpferifdje ^rjantafte bei §id)ter§ gleiten Stntfjeil rjaben,

intereffirten ifm auf! lebfjaftefte. Sefct muffe er &He§ auf*

geben. (Sei boct) einerfeitl ba$ (Schreiben in ber einzig ju

ertragenben Körperlage im 93ett für tt)n mecfjanifcf) faft un=

mögtief). £>a§ Siegenmüffen, ber 9)canget an 35emegung unb

Suft üerberbe if)m — fetbft abgefe^en öon ben pf»t»fifdt)en

©djmeräen — bie jur Gtonception unb Shtlfüfjrung einel

folgen SBerfeS für if)n nun einmal unentbe^rücfje (Stimmung.

Slber baä fei ifjrn gunädjft fefjr gleichgültig. 9ßur barauf fei

fcortaufig all fein Verlangen gerichtet, fjinaul nad) feiner

frönen 23efi|ung in bem roeiten, fcfjattigen SSiarboffcfjen $ßarf

am Söergtjange in 23ougioat, ber SßiUa Les Fresnes, tranl=

portirt merben gu tonnen, um bort in jener tjotben (Stille,

too baZ Saub ber alten Zäunte üor ben ^enftern raufcfjt, rao

je|t gerabe \)a§> frifdtje §eu, bie SRofen unb ber Salmin buften,

ruf)ig liegen gu tonnen, ftatt tjier inmitten bei fjeifjen, ftau=

bigen, lärmenben $aril. Slber aud) fetbft auf bie Erfüllung

biefe! befdtjeibenen SSunfcfjel glaube er oergicfjten 51t muffen.

£>a§ (Sid)aufridr)ten, au§ bem SBette treten, über ba§> (Strafen*

pflafter auf ben SBafjnfjof gefahren merben, fei unmöglict).

"

Siterarifdje Xfjätigfeit mar ifjm trois feinel fct)mer§tjaften

Seibenl uicfjt ootlftänbig oerfagt. (5r tonnte ber SRebaction

bei „(Suropäifcfjen 93oten" im «"perbft feine £agebucf)aufäetcfj=

nungen „(Senitia" überreichen unb im Dftober bie letzte tton

trmi oeröffentlicfjte (Srjä^Iung „ßtara ÜKititfdf)" üotlenben.

(Seitbem mar er eine fidjere S3eute bei Stöbe!, ber fiefj feine!

Dpfer!, baZ if)m nierjt mefjr entgegen tonnte, mit unerbitt*

licfjer ©raufamfeit §u freuen fcrjien. ßu ben menigen ange=

13*
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nehmen (Sinbrüden, bie er roärjrettb biefer legten SebenSäeit

empfing, gehörten bte SDonnerftagSabenbe bei $rau SSiarbot,

benett er jroar nid)t fclbft beimorjtten fonnte, bereit mufifalifdje

©aben aber aud) tt)m mittels eine§ bünnen elaftifdjen §örrorjr£

gefpenbet mürben.

©ebanfen an ben %ob fabelt SEurgenjero ju allen ßetten

tebrjaft befcfjäftigt, ba§ ©rouen üor ber alten tebenben 2ßcfen

bro^enben 93ernid)tung ift in feinen SSerlen oft in bämo=

ntfcf)er Söeife miebergegeben. (So fdjitberte er tfjn oor äroan^ig

Sauren in ben „ (SrfMeinungen " : „(Sin fdjroerfättiger , im*

T)eim(id)er
,

fcf;tuar§gelb geftedter ©egenftanb, betn 23audje

einer (Sibedjfe ätmlid), nidfjt SBolfe, ttidjt SRaud), fdjob fid)

langfam, fd)lattgenartig , mit gemeffenent, breitgeffedten,

mogenben (Sdjmuttge, gteid) bent utttjeüoerfünbenben ^lügel*

fdjlag eines 9?aubüogct§, ber nad) feiner 93eute fpärjt, auf ber

(Srbe tjtn, bort ßeit 51t ßeit brüdte er fid) in unbefcfjretbüdjer

mibertidjer SSeife an ben ©rbboben — fo fdjmiegt fid) bie

(Spinne an bie gefangene ^ e9e - • • ^er mft ®u > iüer
> ®u

gräBüdje ©eftatt? Unter ityrer ßinmirtung — id) fat) eS, icr)

empfanb es — mürbe SllteS ticrnidjtet, erftarrte 3(UeS. . .

^eftilenjialifdjeßälte verbreitete ftdf) rings untrer — mir mürbe

übet üon biefer SMlte, e§ ummölttc fid) mein 23tid uttb mein

^aar fträubte fid). ©ine SQJacrjt mar es, bie uns tjier ent*

gegentrat, eine ÜIftad)t, bie feinen SSiberftanb tennt, ber MeS
unterworfen ift, bk fetbft btittb*, geftalt=, finntoS SllteS fiefyt,

etiles fennt unb bie g(eicf) einem SRattbooget ttjr Opfer au£=

fpärjt, gteid) einer (Sdjtauge baffelbe erbrüdt unb mit djrer

froftigeu 3un9e begeifert." ©0 tjatte er aud) in „(Senitia"

jene unabmenbbare fttrdjtbare ÜDcadjt unter bent S3itbe einer

alten runzligen $rau gefd)itbert, bie ifjn überall U$ px einer

finftereu ®rube üerfotgt unb iljttt mit töd)elubem jarjntofem

9Jhtnbe jufftiftert: „SDu entrinnft mir ttidjt!"

©nbtid) trat baZ Unüermeibüdje am 3. ©eptember 1883



197

in 23ougittat ein. lieber bie legten Stunben be§ £)id)ter§ er-

§ät)tt fjürft äKejcfjt|djer3fti, ber an feinem Sterbebette zugegen

mar, $otgente§: „2lm borgen be§ 2. September, am Sonm
tag, fufjr id) nad) Sougiüal; al§ id) tn'S ßimmer trat, mo

ber Traufe tag, fanb id), ba§ berfelbe überaus fduuad) mar.

(Sr tag auf feinem 23ette mit r)at6gefcr)toffenen Slugen ba
r fein

©efidjt bematjrte ben rufjigen S(u§brucf, mar aber fef)r gelb

gemorben. 3)a3 5ttt)inen fiel itmi fcfjmer. 3)a§ 93ett be§

Traufen umftanben ade ©lieber ber SBiarboffdjen $amilie,

bie Butter, ber Sofjn, jmei üerr)eti*atr)ete Södjter mit ifjren

©atten, ben §erren £)uöernoi§ unb Gfjamerau; aufjerbem

befanben firfj im ßtmmer jmei Äranfenmiirter, ein Sßann unb

eine $rau, melcfje it)n üom 23eginn feiner $ranff)eit an ge=

pflegt fjatten, bie er fefjr liebte, unb bie ifjm mit ganger Seele

anfingen, mie Sitte, bie iljn nätjer fannten. „(Srfennen Sie

S^ren $reunb SDcefdjtfdjeryftj mieber?" fragte 2>uüernoi§.

Surgenjem fdjtug bie Sütgeu etma§ auf, fädjette unb wußte

bie §anb reichen, boef; fiel biefelbe fraftluä auf ba§> Riffen

jurüd. (Stnige Minuten fpäter ertjotte er ftcf) ein wenig; er

begann ruffifcf) §u fpredjen unb fragte (Efjamerau, metdjer fein

rnffifd) ücrftetjt : „©taubft 2)u mir, gtaubft $)u . . . id) tjabe

ftet§ aufricfjtig geliebt, immer, immer mar id) geredjt unb

efjrtid) , £>u mufjt mir glauben . . . fuffe midj ginn 3e itfJen

be» 33ertrauem§ . .
." Sfjamerau, bem id) bie Söorte be§

Äranfen fdjnett überfeine, erfüllte feinen Söunfcr). 25er Traufe

fufjr fort: „Set) glaube ®ir, S)u tjaft ein ed)t ruffifd)e§ @e=

ftdjt . .
." Seine Sfcbe mürbe hierauf §ufammenf)ang{u3 , er

mieberlmlte ein unb baffelbe 2Burt mit jmneljmenber 21n=

ftrengung unb fütjlte fiel) augenfdjeinlid) beprimirt, als er fat),

baj3 ifjm bie Stnftrengung nid)t§ tjaif. 3>ie SBurte, bie er

fprad), Ratten feine 33eäiel)ungen ju feiner Umgebung unb $i

9frtJ3lanb, bod) tarnen baämifdjen ^Ijrafen tjerüur, au» benen

man erratljen fonnte, bafi an feinem fdjon umnadjtcten ©eifte
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feine Siebe jur Heimat unb feiner Nation fid) funbgab. —
„Kommt nätjer fyeran, nötjer gu mir", fagte er ben Umftefjen*

ben, toobei er umtjerblicfte unb biefelben, wie e§ festen, um*

armen wollte, „ber 2lugenbticf ber Trennung ift gekommen..."

@§ folgten einige unoerftänbttdje Sfteben, worauf er in einem

tidjten Slugenbtid grau Sßtarbot erfannte. „2)a§ ift bie

Königin ber Königinnen", fagte er, „wie üiet @ute3 fjat fte

gettjan!" @r wanbte fidf) barauf an bie üor feinem S3ette

fnieenbe oerljeiratfjete Xocfjter ber grau SBiarbot, fte möge

ifyren Sotm gu einem guten, brauen Sftann erjtefjen. Sn

feinen ^tjantafien muß er fid) für einen einfachen SKann aus

bem ruffifdjen 23olfc gehalten fjaoen, i)a er 9ht§brü<fe ge=

braudjte, wie fie etwa ein oon feiner gamitie Stbfdjteb ncfj=

menber fterbenber ruffifdjer 23aucr anwenbet. 2)iefe furjen,

fjatbtidjten Stugenbticfe würben burd) lange Raufen unter*

orodjen, in benen feine Spradje faft gängticr) unoerftänblid)

würbe. Obwoljt bie Erregung be§ Patienten im 2ll(gemeinen

äUäuncl)tnen fdjien, büßte er bodj allmäljlig eine gäfyigfeit nadj

ber anberen ein. Ser Slrjt oerorbnete fubeutane SKorpIjtum*

Snjectionen. Xro^bem biefei Sföebtcament nur in fefjr ge=

ringen ©aben oerabfolgt würbe, öerfiet ber Kranfe bemtod)

in einen ßuftanb be» §albfdjlummer», wobei er fdjmer atfjmete.

%lad) einiger ßett l^tUtc [^ °ie Aufregung wieber ein unb

ber Traufe fpradj rafdj unb pfammenfjangenb baii) SRufftfdj,

batb ^eutfer), balb Gnglifd). ©r erhielt auf Sßerotbnung bc»

5tr§te§ wieber 9)iorp()ium unb (Stjloral. Sarauf fcfjltef er.

Sm Saufe be» £age§ genoß er etwa3 Wild), wobei baZ

@d)tudcn ifjm fet)r fdjwer fiel, ©egen 2lbenb würbe ifnn in

fleinen Stegen fatter Sßunfdj eingeflößt. $ur Wad)t blieben

nur ^ßaul SBiarbot, 2)uoernoi§, Gfjamerau unb id) bei bem

Krönten ättrücf. 5(m borgen ftellte fid; wieber bie allgemeine

(Srregung ein, btefeä SÜtat fdjon nidjt ntefjr im Sieben, fonbern

in ©eften. Sie Sltfjmung war feljr mangelhaft, oberflädjtid)
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unb öefdjrärrfte ficfj bie 9ttf)mungS=iöemegung auf baS 3werd)=

feCf, ber $ulS würbe feljr fdjwadj, faft un^ä^Ibar, was nad)

SluSfage beS StrgteS auf baS ©übe fdjltefjen lief;, wetcfjeS nur

burcf) bie aufjerorbentlidje ^raft beS Organismus öer^ögert

würbe, ©egen 12 Urjr trat 2Bere|djtfdjagtn in ba§ ßimmer unb

war burd) ben 2lnblid beS 8terbenben tief ergriffen. UebrigenS

weinte er nid)t allein, i>a wir 9llle, SKänner wie grauen, unS

unferer Drjränen nict)t erwehren fonnten. (Segen 2 llrjr trat

nad) einer üergeblidjen Slnftrengung
,

jtdj aufzurichten unb

bem gepreßten, lialb erftidten SluSruf „51— a!" ber Dob ein;

ber $opf fan? leblos auf baS Riffen. Die ©eftc^t^üge beS

großen Dobten naljmen fofort einen milben, wetzen, rufjigen

SluSbrud an. Die grauen ftür^ten ju bem 93ett beS SSer=

fdnebenen, fdjlud^enb unb jammernb, würben aber üon unS

aufgehalten unb auS bem ßimmer geführt." Diefen 9tu<§=

fürjrungen beS gürften 9ftefd)tfd)erSfij fügt ein 33erid)terftatter

ber „9cow. 2Br." nod) golgenbeS Jjtngu: „Der SBerftorbene

Ijatte bis furj üor feinem Dobe täglid) feine ©eifteSer^eugniffe

ber SKabame ißtarbot tu frangöfifdtjer ©pratfje bictirt. @o
waren feine beibeu legten Sßrobucte: „Der Söranb auf bem

©djiffe" unb ein unüollenbet gebliebenes 2Berf, üon irjm bic=

tirt worben. ®urj üor feinem Dobe t)atte er aucf) nocfj ^wei

S3riefe abgefanbt, ben einen an ben ©rafen Dolftoi, ben an*

bereu an einen Petersburger ßtteraten, mit wetdjem ber SSer=

ftorbene in ber Shigenb fet)r befreunbet war. 3n bem ^Srief

an Dolftoi äußert Durgcnjew, ba§ er ifjn für ben größten

lebenbeu europäifdjen SRomanfdjriftftetter t)alte. (Sr bittet il)n,

mit bem Schreiben fortjufafjren unb feine literarifdje Df)ätig=

feit im Montan ju äußern."

Durgenjew'S Seidje würbe, nadjbem in ber ruffifdjen

Kapelle in ^ßariS bie guneratien nadr) rufftfdjem 9frtuS abge*

galten worben waren unb eine geier ftattgefunben t)atte, bei

welcher unter Anbetern üon ©ruft Üienan eine bebeutfame
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unb ergreifenbe 9fabe gehalten ttmrbe, über Stötn, SSerlin, Königs*

berg mä) @t. Petersburg gebracht, too am 9. Dftober bie

23cerbigung auf bem 2Botfomo * £ird)l)ofe ftattfanb. ©egen

gmeitjunbert Deputationen aus ben Greifen ber Siteratur,

Äunft, SBtffenfdjaft , treffe, ben Uniüerfitatcn, (Stuten unb

Vereinen aller %xt bezeugten, baf3 rjier ein großer 2Borjftf)äter

ber SD?enfd;l)ctt gur testen SRurjeftätte geleitet mürbe. 9?eben

bem gemaltigen (Sbettannenfraug auS Sibirien, ben @rabeS=

fpenben, bie aus SD^ittetafien unb bem ÄaufafuS eingetroffen

maren, befanben fid) dränge unb Drauerinfignicn aus Deutfcrj-

lanb unb Defterreid) in großer Sfnga^l. Stuf bret SBerft

mürbe bie Sänge beS $ugeS 9efd)äfjt, als er fid) oom 2öar=

fdjauer 83d)nrjofe auS in 23emegung fe|te. 51m ©rabe fpradjen

Sßrofeffor 23efctom, ber Sfteftor ber Petersburger Uniberfttät,

^rofeffor 9Jhtromgem bon ber moSfauer Unioerfität unb ber

alte eljrmürbige 35. 28. ©rigoromitfd), ber 23erfaffer ber aud)

in beutfdjer Ueberfetmng erfdjienenen Didjtungen „Die Heber-

gefiebeltcn" unb „Die $ifdjer", ein ßeitgenoffe unb intimer

$reunb beS SSerftorbenen. Diefer Üiebner betonte, baft an

biefem ©rabe bie gange gebilbete Söett trauere, ba$ fbecietl

in 9tuJ3tanb bon allen ©etten itn§ät)lige Sdjaaren gufammen*

geftrömt feien, um einmütljig bem Dobten am ©rabc bie

legten (Sfjren gu ermeifen. Unb bodj fei eS nur ein Siterat,

ein ©djriftfteller gemefen, an beffen Sarge fo biete je£t

meinen. Das geige, ba$ baS Slnfeljen beS ©djriftftetlerS nun

im SBadjfen begriffen fei, unb eS fei nun <Sad)e ber jüngeren

ruffifdjenSdjriftftellergeneration auf ber$af)n meitergufdjreiten,

roetcfje ber bereinigte Didjter burd; ein gangeS Seben geioeitjt,

fid) an baS Banner gu tjalten, bem er unentmegt unb treu

gebient. Dies fei baS SBermädjtnijs, oon bem tjier .am ©rabe

5XlIe S3efit3 ergreifen müßten, benen baS Slnbenfen beS tfjeuren

$reunbeS innig mertl) fei. gum ©djfajj beftamirte ber £b=

rifer unb Ueberfe^er St. 9c. ^leftfdjejem, ein gleichfalls bereits
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ber älteren (Generation angerjöriger £)id)ter üon gra;$iöfem

innigen ©efiirjl, einige SSerfe jur SSerfjerrlidjung be£ $Ber=

ftorbenen, ber üon feiner erften SEtjat an, ber Befreiung ber

eigenen dauern üon ber Seibeigenfdjaft, bi§ %u feinem £obe

ftet§ für ha§> Sftenfcrjenredjt eingetreten fei.

Sie fettene Siebe unb SBererjrung, beren ftcr) Surgenjero

int Seben roie im Xobe ju erfreuen tjatte, beruhte nicfjt jum

®eringften auf bem Umftanb, ba$ feine bid)teriftfje ®raft in

bem 53oben einer fdjön abgehörten, attumfaffenben 9#enfdjlid)=

feit murmelte unb a\\§ ibjm ifjre ÜRatjrung §og, bajs bem großen

Siebter ein großer ©tjarafter, bem fdjarfen ßünftterüerftanbe

ein roeidjel Iiebenbe§ §erg, ber eine SBett umfaffenbcn Heber*

tegenrjett be§ ©eme§ bie 9tatürltd)feit unb Sftetnrjett eine§

&inbe<§ gugefellt mar. @r ift otjue $rage einer ber liebend

roürbigften ÜDcenfdjen geiocfen, bie man ficr) nur beiden fann,

looljhoollenb unb rjerjücr), ofjne ©pur üon jenem gecfenfjaften

aufbringlidjen ©elbft&ennifjtfein, ba§> bieten bebeutenben ©cfjrtfr*

ftellern anhaftet. (Sr mar eben ein üotler ÜDcenfd), ber nicfjt

nur burrf) ttterarifcfje SBrillen in§ Seben farj unb ftcr) bie

Harmonie feine» SßcfenS in berounberungstoürbiger SBeife be-

matjrt tjatte. @r erfdjien im üerfönüdjen Umgang gerabe

be£f)alb fo grofj unb genial, loeit er 5HIe§ üermieb, toa§

tiefen (Siubrud fünftüdj rjätte rjerüorrufen tonnen, ©djon

äufjerttdj mufjte bie ftattüdjc ©rfdjeinung mit bem bebeutenben

Jftoüf, ben gefdjeibten unb babei gutmütigen 5lugen, bem

fcfjneenjeifjen £>aar iurüouiren. Xurgenjem, ber ftdj natürtidj

unb fdjüdjt inte faum ein ßroetter benannt, fiel trofcbem

überall auf, roo er ficrjtbar würbe, ©o unter Slnberm fetbft

bei ber §inridjtung £raupmann§, mo man ifjn, roie er fetbft

beridjtet, feiner kräftigen $igur tjatber für ben ©d)arfrid)ter

rjiett. Sie größte SGBtrruug übte er in @efetlfd)aft üon $reun=

ben unb 23efannten burd) bie njunberüode Slrt au§, mie er

§u er§ät)ten üerftanb. Siefe @räät)lungen entftrömten einem
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reichen ©eift unb roaren audj getftretd^ oorgetragen, mirften

aber im 2öefenttid)en be^tjalb fo gauberifcf; auf bie §örer,

meil Xurgenjenj babei ganj natu blieb, bie ©adje miterlebte

unb ol)ne eine Stbftdfjt ju üerratfjen, eine gütle djarafte*

riftifdjer, bem Sebeu abgelaufdjter SetaitS über fein Xfyema

ausbreitete, ©eine ©utmütfjigfett mar beinahe fpridnoörttid),

eS ift mit iljr oft genug unb guroetten in unerhörter SBeife

9^tJ3brauct) getrieben morben. ©eine UnfaTjigfeit, fief» mit ge=

gejdjäfttidjen Singen %u befaffen, Ijatte bei ber SSertualtung

feines ©uteS, bei ben ?tbmad]ungen mit ben Verlegern bie

mnnbertidjften ßonfcqnenäen. Surgenjeni geftanb felbft ju,

bafc er nidjt nein fagen fönne unb gu Räubern unb Sieben,

menn fie il)n aufforbern rootlten §u ftetjten, matjrjdjcinlid; ge=

fagt Ijaben mürbe : ©ut, getjen mir fteljlen. 93runo ©teuben *)

ergäfjtt in biefer 33e
(̂

iel)ung eine rei^enbc SXnelbote öon ber

dual, bie Xurgenjeiu auSftanb, als er leidjtfinnigenneife

23ern)otb 9(uerbad) oerfprodjen Ijatte, ju beffen ruffifdjer lieber*

fetmng beS „SanbtjauS am 9tt)etn" eine SSorrebe ju fd)reiben.

(SS ift inbeffen audj denjenigen, bie bem Sidjter fern*

geftanben Ijaben, bie 2J?öglidjfeit geboten morben, fid) oon

ber fd)lid)ten ©rö'fje feiner ^ßerfönlidjfeit ein 93ilb gu madjen.

Sie Sagebudjaufjeidjnungen „© e n i 1 i a " **) finb für bie

ßljarafteriftif Snrgenjcm'S ein literarifd; gar nicfjt genug §u

fd)öt3enbeS Sohtment. @S finb 23etrad)tungen Inrifdjer 2lrt,

bie SSortommniffe beS eigenen unb beS öffentlichen SebenS §u

fieinen Silbern auSgeftatten, in beren ÜDftttetpunft ein pl)ilo'

foptjifdjer ©ebanfe fi|t. $n feinem 23ud)e tritt uns bev 5lutor

menfdjlid) fo nalje mie in biefem, tuetdjcS bie Saljre 1878

bis 1882 umfafjt unb eine gütlc oon ßebcnSmeiSljeit in ber

anfprudjSlofen $orm beS 3ufa^igen unb ©etegenttidjen bar*

*) 2)eutfd)e3 9Jlontaglbtatt öom 29. Dftober 1883.

**) Ueberfe^it öon äSifljelm §entfel, «tünchen 1883.
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bietet. §ier finb fein ibealeg äöoüen, feine reiche £eben3=

erfafjrung, feine marme ÜJJcenfdjentiebe tüte in einem foftbaren

©greine enthalten, in bent fid) Sutoel an Sumel reifyt nnb

ber eine an @lans un0 geuer ben anberen immer nod) §u

übertreffen fdjeint. SDa§ peffimiftifdje SunM, meines anf

biefe poetifdjen nnb pf)t(ofopt)ifd)cn ©fi^en ©Ratten wirft,

tafst tfjre Facetten nur nod) reidjer flimmern. 3tnbere

©Triften be§ 2)id)ter3 merbeu mefjr bemunbert merben, bie

„©enitta" oerfetjt bie föritif: in bie Sage üon ©ljafefpeare'§

(Sorbelia, bie „tiebt unb fdjmeigt".

„3d) meijä ntcfjt, ob e» eine (Sigentfjümtidjfeit im National*

djarafter ober nur in meinem eigenen ift, aber jeber öffent*

lidje Slusbrud be3 ©ntjädEenS ift mir peintid). ©ollte tdj

bie 2öaf)l gmifdjen einer fdjmcräüdjen ©träfe unb einem Subet*

fefte Ijaoen — id) mürbe otjnc 33eben!en bie erfte mähten."

SSer Surgenjem irgenbmie näljer geftanben t)at, mirb miffen,

bafj biefer öon Ujm t)errüf)renbe 2(u§fprud), ber in bem äftunbe

jebe§ anberen 5tutor§ ben (Sljarafter unteiblidjer 3iererei aits

nefjmen mürbe, einen tuidjtigen SOjeU feinet inneren ÜDtenfdjen

fcr)arf beteuertet. 3n ben retdjen ®ran§ feiner menfdjüd)

frönen (Sigenfdjaften tjatte er bie Sefdjeibenljeit at§ fettene

33tume eingeftodjten.
sJlid)t jene 93efdjeibentjeit , bie nad)

©oetlje ben Sumpen eigentt)üm(id) ift, benn er t)at e3 ebenfo

gut roie mir Me gemußt, bafi er nidjt nur ber mäcrjttgfte

titerarifdje 2(u§brud feinet 23atertanbe<§, fonbern aud) auf bem

tfrat eigenen (Gebiete ber ©fi^e unb 9coüette ber erfte ©djrift*

ftetter unferer Sage mar, moljt aber bie ©abe, feine unfef)(=

bare 23eobad)tung unb unbefted)üd)e SSat)rf)eit3tiebe mie auf

bie itjn umgebenbe SSett, fo aud) auf fid) anäumenben unb

bie @ren§en feiner Begabung ftet3 beutttd) üor klugen ju

fjaben. SBenn bie flehten ©eifter be3 Siteraturmarfteä fid)

beftänbig aufblähen unb mie ber grofdj in ber gäbet üor

©itetfeit pta|en, f)at Surgenjem niemals bie geringfte ©orge
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um feinen literarifdjen Üütbm getragen, fonbern üietmetjr

immer ttor ber Ueberfd)äfmng feinet STalenteS geroarnt. (Sr

tuujste genau, maS ifjm fehlte, um eines jener ©enieS gu fein,

bie ben ©eift itjrer ßeit unb irjreS Volles nadj allen Mäy
tungen in fid) aufgefogen unb ben 9?eid)tf)um itjrcr ^5t)antafie

gteidj^eitig über öerfdjiebene ©ebiete ber ^Soefie auSgefdjüttet

fjaben. ©o roie er mar, tief unb grofj, fdjtidjt unb nah),

bie Sftatürlicrjfeit felbft, mürbe er bie weiften Vetradjtungen,

bie tfmt nad) feinem Xobe in ber treffe ber ganzen gebi(=

beten 2BeIt gemibmet mürben, nicljt or)ne Verttmnberung unb

Äopffdjüttefn getefen tjaben. SBar er fid) bod) über ben

aufjerorbenttidjen ©influfj, ben er auf bie moberne Seferraett

ausübte, feineSmegS flar, weil feinem füuftlerifdjen ©djaffen

bie VorauSfetmng beS titerarifdjen @f)rget§e§ üotlftänbig fefjtte,

unb er baS allgemeine SBettrennen um 9M)m unb äußeren

©eroinn üötlig außer Stdjt tiefe. 3)odj fo mel er aud) üon

S)em abgelehnt Ijätte, maS trjtn üon feinen §ar)tretcr)en 33e=

munberern bargebradjt rourbe, ßmeierlci fjätte er fid; bod)

gefallen taffen muffen : baS SBerbtenft eine ibeale, »on nationalen

unb moralifd)en SSorurttjetlen unbebingt freie äßenfdjennatur

unb auf bem ©ebiet ber ^ßrofabidjtung einer ber erften

Äünftler biefeS SafjrfjunbertS gemefeu gu fein.

@S mirb immer große, meift uuüberunnblidje ©djmierig*

feiten f)aben, über einen SDidjter ber ©egenroart ein gufantmen*

faffenbeS Urttjeil gu fällen, itnn bie (Stelle an^umeifen, bie

er unter ben ßettgenoffen etnäunerjmen berechtigt ift unb in

feinen ©djrtften baS Vergängliche nom 33leibenben §u fonbern.

©o gemagt eS inbeffen bei ben meiften ©djriftftettern unferer

ßeit aud) fdjeinen mag, im Voraus ju beftimmen, mie groß

ber Tribut fein merbe, ben fie ben Safjren gölten tr-erbcn, bürfen

mir un§ bod) bei Sturgenjem ber feften ßuöerfictjt Eingeben,

ba$ feine ©pur nitfjt bergeljen unb baS öon ifjm ©efdjaffene

aud) fünftigen ©efdfjledjtern jum ©enufj unb §ur ©rtjebung
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gereidjen »erbe. Sm Seben tüte in ber ®unft giebt e3 nidjt»

SSergängticr)ere§ al§> bie Siige, nid^tS 33eftänbigere§ unb

geftereg at§ bie 2öat)rljeit. Sßir fennen foum einen feiten

mobernen Siebter, ber tiefer 2öatjrt)eit fo nalje lommt mie

Surgenjett), ben man mit jo ftrenger mifroffopifdjer $ritif

betrauten fann tt)ie tfjn. (£r f)ätt, ma§ er üerfpridjt, matt

mag fidj ifym nodj fo oft nähern; er bietet ber SSürbigung

immer neue (Seiten, fo tjäufig man ifjn audj mieber üor=

nimmt. Steine übermäßig reiche, üietfeitige Begabung be=

fifccn mir in ifmt, aber eine gan^ ungemöf)n(itf) tiefe, feine

unb ecrjte. Sobte ©teilen, über bie man olme Üftnt3en unb

©enufj tjintoeggteiten fann, finben fid) bei itjm in tier*

fcfjminbenber Stnga^I. SSie Surgenjett) fietjt unb baä @e=

fefjene Uterartfct) feftfjätt, ift bon fo abfotuter Sfticf)tigfeit, ba$

man itjm in biefer Söegietmng aud) Satente üon größerer

Söreite unb reicherer ^3§antafie nid)t an bie «Seite fteHen fann.

©etbft SDcänner mie Sa^ac unb S)icfeii!§, §ettfe unb Leiter

tjaben gan^e Kapitel, in benen fidf) itjr Sluge irgenbmie um=

flort unb bie S)inge ifynen anber§ erfcfjeinen, al§ fie in SBirf=

tidt)feit finb. 33atb mirb im $euer ber bicfjterifdjen @rregt=

tjeit bie ßfjarafteriftif burdf) Uebertretbungen oerfälfdjt, balb

jerftieBt bie üolle gefunbe ©mpfinbung in füfjttdje (Smpfinbelei,

ber (Sine mirb ba£ Dpfer eines §u raffinirten Shtnftoerftanbe§

unb flügett fo lange an feinen äftotiüen fjernm, bi§ fie bie

S3efct)eibenr)eit ber Statur 5U übertrumpfen fncfjen, ber Slnbere

meifc feine ©eftatteu nidjt anber§ al3 in romantifdjem Sunft

unb 9?ebet gu erbtiefen. Söei Surgenjett) ift tion 5lHebem

gar !eine SRebe. (Sr ift tt)al)r mie ber tidjte Sag, man !ann

bie $robe fetbft auf feine ttmnberlirfjften ßtjarafterftubien

machen unb mirb it)re SRicfjtigfeit immer fticfjfjatttg finben.

S)iefe 23eobatf}tmtg3gabe mar auf alle mögliche 28eife ge=

fdjärft, nidjt gum ©eringften burcf) jene gertigfeit im getanen

oon Sßrofitbitbern, ber er fid; mit Vorliebe Ijinäugeben pflegte
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itnb bie bann im Greife jetner $reunbe ä^m 2InlaJ3 eine§ oft

fmmorifttfdjen, oft ober and) fef)r ernften unb glüdtidjen @r=

raü)en§ öon ßljaratteren tuurbe.

©affetbe gilt tion feinem £)iatog, tiefer SWjitteäferfe ber

mobernen bentfdjen (Srgätjter. (S§ tjat bietleidjt niemals einen

£td)ter gegeben, ber feine fämmttid)en f5i9ure" Mit ber ooU=

enbeten Sftatürtidjfeit reben täfjt, mie e§ bei Sturgenjett) ber

$all ift. äftan mufi fid) einzelne «Seiten taut üorlefen unb

bie babei entftefjenben Silber mit ben eigenen Beobachtungen

Dergleichen, um $u öerftetjen, mie ptaftifd), inbioibuell unb

natürtidj fein 2)ialog gebilbct ift. 3ßät)renb er bei üielen

neueren ^ßoeten fo unangenehm nad) Sinte fdjmedt unb

literarifcr) abgeblaßt erfdjeint, trägt berfelbe bei unferem

2>td)ter alte färben ber Söirflidjfeit. ®a| biefe ©idjertjeit

im treffen unb ©rfaffen be§ (Sf)araftertfttfd)en einige auffallenbe

hänget ber tomüofition in fid) fdjtiefct, ttnrb felbft ber auf*

ridjtigfte Semunberer be3 S)id)ter§ um fo bereitttntüger ein*

geftetjen muffen, at§ er für biefen SSerlitft eine fo reidje @nt=

fdjäbigung empfängt. SBenn Seffing fid) erbot, alle Dramen

üon ßorneifle beffer madjen gu fönnen, olme audj nur im

©eringftcn ein ßorneitle %u fein, fann man aud) oon STur=

genjem behaupten, baf3 e§ finberteidjt fei, bie $ef)ter in ber

ßonftruction feiner Romane unb Pöbelten nadjgunjeifen, ot)ne

bafj man fid) barauf etttm§ einjubitben SSerantaffung tjabe.

£ie $ef)ler feiner 33or§üge gu tjaben, ift ba§> IRecfjt jebe§

edjten latentes, e§ fragt fid) immer nur, meldjer Sftatur

unb lote grofi biefe 9Sor§üge finb.

(Sin großes SSerbienft f)at ficf» ber £)id)ter aud) um bie

Pflege unb gortbitbung ber ruffifdjen @prad)e erworben.

@8 märe ein fd)öne§ Xfjema für eine literarifd)e Unterfudjung,

bie aber fein 2ut§tänber, fonbern ein mit bem Sßefen unb

ber (Sigenart be§ SSot?e§ innig öertrauter IRitffe öornefunen

müfjte, feftäufteüen , tt>a§ Surgenjem in ber $üHe feinet
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2Bortfd)afce§, in ber feinen (Smpfinbung für bie 9tf)t)tf)mtf be§

©tileS für feine ©pratfie getfjan tjat. ©cfjaffarif fagt ein

SDM : „Söofjtfaut unb njcibifdjer SßeidMfang einer ©pradje

finb §tr>ei fefyr öerfdjiebene SDinge. S3etracr)tet man eine

(Spraye öom pljtfofopfjtfdjen ©tanbpuntte, fo erfdjeinen bie

Äonfonanten al§ bie eigentlichen 3 ei<^en Der ©ebanfen, unb

bie SSofale nur als ifjre Wiener; je reifer eine (Sprache an

ftonfonanten, befto reicfjer ift fie an Sbeen. SDer SBol^Uaut

einzelner ©üben ift nur ein partieller unb fefjr relatitier;

bie §armonie einer gangen ©pradje fjängt öom Sßofjlffonge

ber ^ßerioben, 223orte, ©üben, 33udr)ftaben ah. $u ^id ©elbft=

lauter Hingen ebenfo unangenehm, alz §u tuet äftiftlauter

;

e3 bebarf einer üerfyättntfjmäjjigen ftaty unb Slbtoedjfetung,

um ben 2öot)tftang ju erregen, ©etbft fjarte ©üben ge=

fjören ju ben notljmenbigen ©igenftfjaften einer ©pradje, benn

bie Statur felbft Ijat fjarte Saute, meiere ber ®id)ter ot)ne

ben 23efii3 fotefier faum miebergeben fönnte." Segen mir

biefen, un3 öon einer erften Autorität in bie §anb gegebenen

ättafeftab an bie $rofa Xurgenjeto'S , fo muffen mir fie in

ifyrer eigentpmlic^en Bereinigung oon Stnmutt) unb föraft,

üon Slarfjett unb $ütte mafjr^aft ftaffifd) nennen. Moment*

lief» seic^nen fidf» bk SSerfe au§ ber mittleren ^eriobe burdj

SBorgüge au§, bie oon feinem anberen ruffifdjen ©djriftfteller

übertroffen morben finb. ÜDfan möchte fagen, bafj in ifynen

bie ruffifdje ©pradje mie ein gädjer in ifjrer Urfprüngtidjfeit

unb SSergeiftigung erft mafyrljaft ausgebreitet fei, toäfjrenb

bie ©djriftftetler be£ oorigen unb ju Anfang biefeS 3d)r*

f)unbert§ ifjr Snftrument nod) oerfdjtoffen in ber £anb gelten,

©egenmärtig bereitet bie ©tofunoff'fdje 23er(ag3bud)f)anbtung

in ©t. Petersburg bie fünfte StuSgabe ber gefammelten SSerfe

be§ $)id)ter§ öor.

©o tief Surgenjem in beftimmten nationalen Slnfdjauungen

murmelt, fo tjoct) ragt er gugteict) in jene Legion empor, mo
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e3 feine SSerfdjiebenfjeit ber «Sprache unb Nationalität metjr

gibt unb nur ba§ etütg SWenfdjttdje 23eftanb fjat. SSenn ifjm

SRufjtanb bie ©öracfje unb ben «Stoff feiner ©djriften gegeben

fjat, fo ift ifym gleichzeitig bie SBärme beutfcfjen ©emütljs*

lebend, bie 23eobad)tung§gabe unb @tegan§ ber gran^ofen

oertietjen toorben. Sin SBtelfetttgfeit unb formellem ©efdjicf

wirb £urgenjett> toon jaf)(reicf;en 2>id)tem unferer SEage über*

troffen, miüjrenb er unerreicht baftet)t in gtoei (Sigenfdjaften,

metdje ben 23eftanb feiner Südjer auf lange £eit fiebern

muffen: in ber üon jeber ©djablone lo§getöften, unbebingten

SBatjr^ett feiner ©djitberungen unb ber 23ebeutung, tueldje

feine ©toffe für bie Äenntnifj eine» nodj nict)t naefj SScrbienft

gemürbigten £anbe§ unb 23otfes" fjaben, beffen ©efcljidjte unb

(Snttuicfetung ba§ meftlidje Europa in fjotjem Qttafse intereffiren

muffen.

Seipjig, 'Balttr 'EMäanfc'a Sudbbrutftut.
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